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in r to r t*

3c^ l^ak in ^oorltegenbem ^anbe bie ^tnorbttuttg be^ ^ate^t^*

mu^ umgangen, unb unmittel^av auf ba6 ^mitc .?)au^tpücf ba^

fünfte folgen laffen* ^^ 9ef4)a|> btefe^ auf bie Erinnerung be^

^errn S8erfaf[er6 beö ^ak^i^mu^, ml6)Ct ber Hnftc^t i^, bag

ftcf)
bie .^an)()tt^dk be^ 4)^^jKic|)en Unterri.d^te^ in biefer 5l6fo(gc

eben fo angemeffen aneinanber reiben taffen, jubem aber ber 3n|>aU

beö fünften J^au^tfiücfeö bringenber eine befonbere unb balbigc

^epanbtung erforbert, M ber 3nf)alt beö britten unb werten

v5)au^tpüc!eö» Senn ©Ott e^ geflattet , fo werben in einem britten

S3anbe bie nocf) übrigen .?)au)3tpürfe i^re (Jrflärung finbem

3n ^Betreff ber gorm, txitt in biefem S3anbe baö 9)?et{iobif$c

me^r jurürf» Eö ift in bem erften SBanbe auöfü^rtid^ g^Jfig^

n)e(c(;en (^ang man p beobachten ^abe; barum fonnte {lier ein*

facl)er unb fürjer t)erfa|iren tt)erben
,
um bie ganje Slu^Iegung nid;t

aüjuumfangreid) werben ju laffen*

@ö würbe i)on einigen ©eiten ber 2Öunfd^ laut, bie $(u^*

legung möchte aud; Er5ä(;(ungen eingeflo4)ten ^aben» 3f^ ^^^^

weife ^ur Antwort l^ierüber auf bie SBorrebe jum erpen 33anbe

^urücf ,
unb füge Ui

, bag im ©anjen me^r 5!)?igbrau(^ mit 53ei*

fpielen getrieben, aB wafjrfjaft genügt wirb» 2)ie ©c^ü(er werben

wo^( angenehmer baburd; unterf;alten , hingegen wirb bamit 'oklt

3eit \)erbrauc^t, bie Einführung in grünbtidje Einfidjt beö ^ait^

djiemuetexte^ »ernadS)Iäfftgt, unb Ueber(id)tlic^feit unb Ernjl beö

Unterrid;t^ ge|)t metjr ober weniger verloren, wenn nic|it mit ftren*



IV

ger Umfielt unb (^nt^attfamfeit in 2(it6tt)a^( unb ^tnretjimg ber

^rjäf)(un3en i;)crfa^ren tt)irb» 5(({e^ er^äf)(cn; wa^ aud^ in no4>

fo weitläufiger SSerwanttfc^aft mit ter ©ad^e (ie^t, bie gcrabe

\)cr{>anbelt wirb, i|i eine fateci^etifc^e ?ieber(ic^feit« ©ottte Hö jur

SBcenbigung be^ britten 33anbeö feine kfriebigenbe unb gute 5lu^*

n)a|>t »on entfpredjenben ©qä^Iungen crfc^ienen fein, fo fönnte

afö Supplement ber ^uölegung eine fotd^c x>cn unferer ©cite i>er^

fuc|)t ober ioerantagt Werbern

greitura, ben 28, Dej» 1844.



t n
ig

a tt 9,

iftek hinter ! 3^r ttJtffet m\)l, bag S3atev unb '^üttcx eu(^

att^cü lieb ^abcn, unt bei tev a)?ü^e unb 5lrbeit, wobuvt^ ftc

täßlid; etwaö ^u x^erbienen fud;en, me^v auf eure 33evfori3unö, nU

auf i^ven eigenen dU^en bebad;t finb* 2(bcv weil bie tinbev t)on

©fburt an unaufjjörlid; ade Pflege unb ©uü^aten auö bev v5)anb

i^rer dikxw empfangen, fo fe^en fte fi'd; 9:)?ittag^ p ^ifd;, lege«

fid) 5lbenbi^ in ba^ ^ett, jie^en ?Dlorgenö \vieber bie tieibev an,

ol;ne bag fte nuvnod; bavan benfen, wer i(;nen ba^^ Wen, ba^

33eU, bie Leiber »ieaeic^t burd) fauve 5D^ü^e unb ^ntbe{)vung

angefd)ap ^atf unb wie gut bie (Altern ftnb* 3a, tveit bie Altern

ben ^inbern nid;t iminev freunblic^e DfJeben geben fönnen
,
unb ju*

\v>dkn and) [trafen muffen, fo ^verben fie i)on ben ^inbevn nic^t

feiten noc^ füv ftveng unb ^axt ang<^fe^en» SÖSenn aber nun ein

fo(d;e^ Äinb, baö bieder auö @en?of;n^eit bie ©üte ber (Altern

überfepen unb ivenig had)iä ^at, franf tvirb, unb bie (Ottern nun

mit aKer Sorge ba^ ^inb \?erpflegen, hei ijm it)ad)en, Mc^ axif^

hkkn unb ftd) foften (äffen, um i^m (^rleid;terung unb @efunb|)eit

^u verfd)affen: ba wirb bae ^inb erft tvieber rec^t beutlic^ inne,

mt gut unb liebeoott feine Ottern ftnb, ^ben fo ge^t e^ un^ mit

©Ott» ©Ott ift alfjett Ikht'ooU, gütig unb barm^er^ig. "^aljxc

lang geniegen \x>ix ©efunb^eit, 5^a!)rung, llnterrid;t, @c^u^ x>ox

t)ielfä(tigem Unglücf unb melee 5lnbere, unb beuten oft wenig

baran, weld)e ^o^(t(;aten biefeö ftnb, unb bag fie i?on @ott fommen,

weit wir \tct^ baran gewöhnt ftnb. 9?un ftnb aber bie ^^^en^

f4)ett bur(^ i^re (5d;u(b in eine fd;were, töbttid)e Ä'ranf^eit ber

Seele verfatten; ba i^at eö
fic^ benn erft wieber rec^t beutlid^

gezeigt, mc unenbtid; gut ber ^immlif((ie Sßater ift. Denn @m
^at ba ciwa^ fo augcrorbentlic^ ©rogee für unö get{)an, um unö

5U Werfen, bag wir Mc erftaunen unb @ott ewig IkUn unb tob^

greifen muffen, wenn wir €^ xed)t betrachten. Unb biefeö wotten

wir nun tpun; wir woKen nun genauer fennen lernen, xcU

wunberbar unb grog ©ottes 2öeiel?eit, ©üte unb v5)eirigfeit fic^

funb getf)an hat, gerabe ba '^k ^Iflch]d)m fd)limmer geworben
waren. 3f?e^mt nun wieber ben ilatedjiömuö ^ur .f^anb unb lefct

bie Ueberf(|rift be^^ ^^xi^citm v5)auptftüdeö :



^iuett^33 ^rtuptftüch.
Jßoii ©Ott, bem ©o[)n iinb Zeitigen @etj!, bem

(£r(6fer nnb ^eitigmacfjer ber S!}?enfcl)en»

2Sou ber ©üube unb bem ß(enb in ber 2Beft

Se^or it){r betva(3^ten, tvte nn'lb unb Ibarml^erjtg (3ott un6

tn unfern @ünben unb dUnt) nacj)geßangen unb .f)ü(fe 3ebra4)t

l^at, muffen tvir ^uevft fennen lernen, it?o bte @ünbe unb a((e^

Hebel tn ber 2ße(t ^ergefommen ift ©einen Einfang ^at aber

ba^ 53öfe bei ben (Engeln genommen; begttegen ift x>f>\\ biefen nun

juerft bie D^lebe im ^atecf)i^mu^*

I. aSrn ben abgefallenen (^ngeln^

3^r tt)ip nod; aue bem frühem Unterri(i;t, baß bie ^nget

©eifter finb, unb bag fie ganj ^ut an^ ©otte^ .g)anb ^cxx>cx^

ßegangen finb; benn ©ott fann nur ©ute^ erfc^affen» SIber eben

mii fte ©elfter finb, fo ^aben fie auc^ freien SBiKen, unb Bnnen

nad) eigenem ©efatfen ©ute^ ober ^öfeö mi)U\u ^^ muß alfo

möglich fein, bag fotcf)e freie ©eifter aui; anberö werben, aU

fie urfprünß(icf) i)on ©ott erfdjiaffen tt)urben» ^efet nun, tvaö ber

Äatecl;iemu^ beß^alb fragt unb antiDortet:

1, F. ©Ott \)at bie (;imm(ifd)en ©eiffer fo qwt erfd)a|ten;

fino fie aud) ade gut geblieben?

A. 9^ein! benn Qefuö fagt: //^er 3:eufel blieb

nid)t in ber 2Dabrf;eit ©aö n?i(( l;eipen: ©r

wid) i^on ©Ott, unb i>on ber il)m anerfc^af;^

fenen S:\ihi*



3efu6 faßt ai)o, t>ag cö ci\m\ Teufel c^ibt (3cü, bev vSpeiligc

unt) ©ütigc, fann aber feinen :^eufe(, feinen hodi)a\tc\\, unglücf-

fetigen ®eift erfd)affen l;aben. (5ben fo ivcnU^ fann bev ^enfet

fic^ felbp ^evyorgebracl;t {)aben, ober t^on (Jtvißfeit f;er fein* 20So^

^ev wirb ber teufet alfo fommen? 3efu^ fagt \>om Teufel, er

fei nicl;t in ber 20ßa^r{)eit geblieben* Sßenn ber Teufel nic^t in

ber S[Qai)xl)dt geblieben ift, wo ift er fonad; bod; einmal geit)efen?

3n ber SSa^r^eit fein ^eigt aber: in @ott fein, biirc^ bie innigjle

^itU unb ben treueften @e{>orfam mit @ctt t)erbunben fein unb

i^m fejl anfangen* 2Q3eM;e ©eifler ftnb aber urf^rünglicf; in ^icH

unb ©e^orfam in ber ^a^xijät, b* {> in @ott gewefen? (bie

^immlifd^en ©eifter,) 203a6 wax alfo aud; ber 3:eufel einmal, ba

er aud; juerft in ber Sßaprfieit gewefen ift? (ein {)immlifd;er

©eift) Sßenn alfo berjlenige, tt)elc^er nun ein Teufel ifi, aU
ein (5ngel erfd;affen itar, fo wijTen mx nun aud),. bag nid;t alle

(5ngel gut geblieben ftnb* :Der ^akd)i^mn^ jeigt biefeö and) noc^

au^ einer anbern SBibelftelle:

A. dbcn fo rcbet Der 5lpojlel ^ubaö t)on (5nge(tt,

/'n:)eld)e i^re 2ßürbe nid)t bemaf^rt, fonbeni
ben i^nen »ort ©ott angemtefenen 3öol;nfi|

rerlaffen ^aben.// ^ub. 6. SSergl. 2. ^etr. 2, ^-^

Die Stelle in bem 53riefe be^^ 5lpoftelö 3ubaö ^ei^t t^ollftänbig

alfo: „^ud; bie ^ngel, bie il;ren urfprünglid;en 3«ft^nb nic^t

hc^an'^tctcn , fonbern iljren Sßofjnfi^ t)erliegen, l)at er hi^ auf

ben grogcn @erid;tötag mit etvigen 53anben in ber ginfternig

aufbeival;rt/' Unb ber ^Ipoftel ^ctxn^ fd;reibt: „@ott ^at nid)t

einmal ber (Jngel ^erfd)ont, fonbern fte in bie .^öüc geftürjt,

unb an bie leiten ber ginfternip gefejTelt, jum @erid;te auf=

bert)al;rt*"

S3eibe 5l^oftel fpredjen i>on (Engeln, bie @ott in ber ginfternig

gleid;fam wie in einem ©efängnig aufbe\t)abrt ,
um ipncn beim

allgemeinen @erid;t vor ber ganzen SOSelt i^U'e i^erbicnte ewige

etrafe ^u ertl}eilen* ©ie müjfen alfo \d)mx gefünbigt ^aben, unb

baburd; ben 3uftanb i^rer urfprünglid/en .f)eiligfeit v^erlaffen unb

fic^ Qmlid^ i^erfejrt i)aben»

1^



2* F. S3a5 n>ijTen wir X)on bem (*f;arafter bi'efer cibtrün^

nigeit ®ei(ler?

A. 3efuö fagt t)on bem Teufel: //'tiefer war
ein 5[)^enfd)enmörber t>on ^Inbegtnn, unb ifl tu

ber SBa^rfjeit ni'd)t beflanOen; benn bie SBa^r^j

^eit ifl nid)t in if)m; tüenn er iii^t, fo rebet er

auö feinem (5i'9entf;ume; benn er ijl ein Sücjner

unb ber SSater ber Süge./' 3of^. 8, 44.

©er ^eüant) fagt alfo zweierlei i)cn bem teufet, tag er ein

SD?enfc^enmörber unb bag er ein ?üßner ijl* 5D?an fann ten

5!}?enfct)en morben bem ?eik md) luib bev @ee(e nad;; ber Teufel

t^ut betbe^* 3^r werbet ba(b uinftänblic^er ^ören, wie ber teufet

abfic^tlid) ©d;ulb getvcrben ij!, bag nid)t nur ein ober me{)rcre

SJ^enfc^en, fonbern bag atte ?!)?enfd)en fterbcn müffem 3ubem
niorbete ber Teufel bte ?D?enfd;en auc^ ber <Bedc nac^, inbem er

fie in bie @ünbe braute unb ^ieburd() in bae S5evt>erben ober ben

$tob ber ©eele* 5lKer ^ob ber @eele unb bee Mhc^ auf (Jrben

tft urfprünßtic^ burc^ ben teufet "ocxnx^adjL 2Q3ie nennt ba^er mit

ijottem died)U 3efuö ben Teufel? 3)er Teufel fann aber boc^

bat)on feinen SSort^eil {>aben ,
ivenn er bie 9)?enfcfeen an Mi> unb

©eele p ®runb xid)kt; voa^ mag i^n alfo ju feiner 9)?orbfu(j)t

bringen? @ej)et, ^inber, ba^ ift eben baö (5ntfc^(i(f)e in bem

teufet, bag er fo 'ooii .?)ag, 9hib, (öc^abenfreube unb Sngrimm

ift, bag er barin feine IHift ftnbet, wenn er ©otteö @ef4)ö^fe

f(^(ed;t unb ung(üdlid) machen fanm 2)a^ Slnbere, waö ber

^eilanb ^om Teufel fagt, ift, er fei ein Lügner unb ein 33ater

ber l?üge. ©d;on fein ^bfad von @ott ift felbft eine ?üge; benn

inbem er o^ne @ott für fic^ befielen woKte, log er fic^ felbft an,

aU wäre er etwa^ au^ fic^ unb fönne »or^üglidjcr unb f)err(icf)er

fein, wenn er fid; von ®ott, feinem ©d;ö))fer, l;inwegwenbete. Unb

wie er fic^ felbft anlog, fo log er aud; bie erften 5!}?enfd;en an,

aU fönnten fie ema^ gewinnen, wenn fie @ott unge{)orfam

wären; barum nennt ibn ber $err einen Lügner unb einen 33ater

ber ^üge, 2öaö aber vom 3:eufe( gefagt ift, baö gilt von atten

bijfen ©eiftern; fie |)aben atte ben nämlichen ^5>arafter* 8aget



mir atfo nodf) einmal, wa^ (e^rt nm 3efud ^on bem teufet, baf

er fei?
— 1)a^ ift aber woj)( ju be^erjigen, !Denn baran fönnet

i^r Äinber nun n?o^( fe^en, tt)oburc(; ber '^tn\d) and) biefen

böfen ©elftem gleirf; wirb. 2öer 9leib, $ag gegen 5lnbere im

.f)erjen trägt, wer 3emanben an ^eiO ober 6eele fc^abet ober ^u

f4)aben tvaö)Ut, beffen @ee(e ift fetbft fc^on ein böfer @eifl ge*

worben; eben fo wer mit i)orfä^(idj)en ?ügen umgept» 3a man

fann fagen: j[ebe ^üge i^ ein <B(^xitt \>on ®ott |)inweg nä^er

jum Teufel, weil ©ott tie 2öa^r^eit ift, ber Teufel aber ber

S3ater ber Süge.

3, F. ^iefc SBorte 3efu ^d^en einen ©eijlt an, ber t)ott

53o^^eit unb ^üdfe ift, unb ber feine Suj^ baran i^at,

§u betboren, unb in ©iinbe unb (5(enb ju Rürjen; voo

fennen wir feinen 6oM;aften unb fd)abenfroben ©inn mit

^iiu}m fe^en?

A. 3n jenen Un^tücflirfien, bie einen Seufcl

()atten unb x>on benen unö baö neue Zt^af

ment erjäHr. ^er 536fe in i^en pia^t^ ftc

mit ^rübfinn, ^d)W^vm\\ti), S^aferei unb aU

lertei Duafen beö geibeö c2Bieberf)o(ung mWaf
genber (^r^äfjlungen au^ ber ^eiligen ®efd)id)te, j. 33*

gj?arf. 5, 3. 4. Suf. 8, 27, ^att^. 17, 14. fg,, 9,

32, 12, 22. 8uf. 11, 14. fg.)

SOßie eö ®ott nac() feinen unergrünblid;en ^at|)f^Iüffen oft

geftattet, bag ?!}?an(^er von böfen ?D?enfc^ert verfolgt, geklagt unb

migbanbelt werbe, eben fo ^at eö ®ott fcbon jugelaffen, baf böfc

©elfter über einen ^D?enfct)en ©ewalt ausüben unb i^n plagen

fonnten. 2)iefe6 gefcl;a{) befonbcre jur 3^^^, cilö ber (Jrlöfer fam.

a^ fotite bcn ?!)?enf(^en rec^t firf;tbar werben, tt>a^ baö für ein

®ei|} ift unb wat> er für einen ^^arafter l)ai, ber un^ burc^ feine

S8erfu(l;ungen in bie (Bünbe unb in feine ©ewatt verlocfen wiii.

Unb biefeö l^at fid; aucf) red)t ^anbgreiflic() gezeigt. S)er (^oangelift

5D^arfu^ 5, 4. er5ä(;{t von einem 9J?ertfcben, ber von einem böfen

©eip befeffeu war. Diefer 2)?enf4^ ^atU in ben ©rab{)öjjlen feine



SÖo^nung; man fonnte ii)n nid)t einmal mit bleuen Hnbigen*

£)ho^Uid} er fc^on oft mit gugeifcn unb Letten wax gehmben

tt)ovt>en, fo i)aUc ev boc^ bie Äetten jerriffen unb bie gugeifen jcr*

\t\xdt, unb 5^iemanb war im Stanbe, if)n ju bänbigen, 3ntmer^

fort, XaQ unb 5^ac(;t war er in ben ©rab^ö^Ien unb auf ben

Sßergen, fc|)rie unb fd^lug fic^ felbft mit Steinen* 5t(e 3efuö bie

böfen ©eifter axx^ biefem uncjlürflic^en ?0?enfd;en auftrieb, fuhren

fie in eine groge @d)Wein|)eerbe, welche an bem 33erc^e tveibete;

at^balb ftürjte bie beerbe ii?on ber $lnf)ö|)e in ba^ 5D?eer, unb

erfoff in bem ?D?eer. X)er @\)angelift ^ufaö erjä[)(t IL "oon einem

S3efe(fenen, welchen ber Teufel ftumm gema(l)t ^atte. Der ^»an-

ßelift Wiattl)ä\i^ 17* hmd)tet, bag ein 58ater i>or 3efu^ auf bie

^niee gefallen unb gefproc^en ^abe: ^err, erbarme birf; meineiJ

©o^ne^! er ift arg geplagt; oft fäHt er inö gcuer, oft in^ SÖaffer*

12» erjä^It ber (5v)angelift x>on einem Hnbern, tt)e((i)en ber Teufel

ftumm unb blinb jugleidj) gemacl)t Jatte* ©o fommen no^ manrt;e

anbere ^rjä|)tungen »on 33efeffenen in ber ^eiligen Schrift ^or,

worauf wir fe^en, bag bie böfen ©eifter mit aKen mi>glic^en

Uebeln biejenigen plagten, über we(d;e fie ©ewalt Ratten*

^ebenfet nun wo^l, if;r ^inber, waö biefeö für ein fcf)auber<

^afte^ UngUirf fein muffe, in bie @efet{fc(;aft unb in bie ©ewalt

X)On foli^en ©eiftern p fommen, \vclä)e ij)re ?uft barin ftnben,

flüe :53o^^eit, @rimm unb Dualen an ben 5!}?enfc^en aue^uüben*

"^ad) bem Xo'o fommt aber (^kid)C^ ju ©teicbem* 2Ö3er aud),

wie biefe ©eifter, eine fc^abenfro^e, feinbfelige, lügenhafte Seele

Bat, ber wirb and) einmal in bie @efeÖfcf;aft unb ©ewatt

biefer böfen ©eifter geftogen werben. — .hingegen bebenfet md),

biefe böfen ©eifter pätten eben fowoI;( jeben 5(ugenb(iff ?uft, eud;

p quälen unb unglücfticf; ju maci^en, wie fie eö ben Sefeffenen

get{)an ^aben* 3|)r felbft fönntet
fi'e nid^t abwehren unb euc^ ^or

i^rer ©ewalt fc^ü^en. SSer ^at eud; nun hi^ auf ben heutigen

XaQ gefd)ü^t, bag en^ aUc böfen ©eifter and) nid)t baö ©eringfte

ant^un fonnten? (5^ iji ber |)immlifd;e SBater,- welcher euc^ be^

fixtet ^at; unb ift 3efu^ d^riftu^, ber gefommen ifl, un^ \)on ber

©ewalt beö Satanö ju erlöfen; unb ift ber Sd^u^engel, wetdpem
©Ott bie ©ewalt unb ben Auftrag gegeben )^at, end) an Mb unb

Seele v>or ben ^^^at^peUungen bee Xeufel^ ^u bef(|)ü^em 8eib



barum ^oit unb bem ^ei(anb unb beut (Scl^u^enget au^ bafür

xcd)t banfbav, unb [dalieget eud; immer an @ott unb bte guten

©elfter, unb f;attet euc^ an fte, inbem if>r
einen frommen unb

gotte^fürd)ti3en 355anbe( fü^rt; bann feib i(;r in biefem ?eben unb

nad; bem ^ob gan^ ftc^er ^or aUm bofen ©eiflern unb ber ®txt>aU

ber .5)ö((e.

4« F. ©te^en biefe abtrünnigen, 6o6^aften ®ei|lter in einer

^erbinbuntj unter einander?

A. 3efuö rebet tjon einem Oberjltert unter i()nen,

unb i)on Wienern unb geifern beffetSen*

mait^. 12, 24. fg, 3o^. 12, 31. 16, IL - ©en

Oberf^en nennt er ben l^eufel; hie Uebrigen

bcffcn 5Inl)a"9 ""^ (SngeL 5[)?att(;. 25, 41.

:SBei 5f)Zatt^. 12. bef^ulbigen bie 3uben ben v^errn, er treik

burrf; baö Dber^au^t ber Teufel bie böfen ©eifter au0. darauf

gab 3efu^ ^ur ^nt\r>oxt, bag biefe^ unmögti^ fei, inbem ba^ D^ieic^

beö (Baian nic^t bcfte|)en fönnte, wenn ein <Batan ben anbern

auftriebe. 33ei Sof;. 12. aber f^ric^t 3efu^: „3e^t ergebt ba6

©eric^t über biefe SOßelt. 3e^t n^irb ber gürft biefer SQSett ^inau^^

geftogen." Diefer gürjl ift aber eben ber ^teufet. Unb wo ber

vf)err ^om legten ©crirf)t fpric^t, ba f)ei^t e^ 5D?att{). 25.: „m^-

bann n)irb er benen jur ^infen fagen: ^Seg ^on mir, i^r 35er-

flucbten! in ba^ eix^igc geuer, \x>M)c^ bem teufet unb feinen

(Jngetn Uxntet i\i/' T>ie böfen ©eij^er finb alfo mit einanber

verbünbet unb bitben ein dlcid) mit einem Dberfiaupt. @ie Ratten

aber nic^t in ^iehe unb jur ^ichc jufammen, fonbern fie finb nur

t^ereinigt, um gemeinfam fo viel aU möglid) ju fd^aben unb Un<

^eit ju t)erbreiten.

5, F. @en)iß ließ ©Ott (ber beid'ge unb gerechte) ben ah

trünnigen (Engeln ihren Ungeborfam unb ihre ^öoöbnt

nicbt ungejltraft l;ingeben. 2öaö rvci^t bu bievon?

A. ©Ott \)at bie (Jngel, bii: fid) t>erfünbigten,

nicbt gefd}ont, fonoern mit Jletten ber ^ode



fie in ben 5(6grunb gebogen unb ber ^ein

übergeben, um fie jum ®erid)te auf^ubeiva^^

ren, ^ö ip i()nen e)x>igeögeuer bereiter. 2. ^etr.

2, 4. 3ub, 6. mattl), 25, 11.

©Ott fonnte tie abgefaKenen (Jnget nt4)t ungeftraft laffen ,
todi

(ix ^eiftg unb gerecht ift. Se(cl)e ©träfe I;at @ott t^nen nun ju*

befc^ieben? <Bk finb in Letten, b, ^. fie ^aben feine greijieit, \i^

aufzuhalten unb ftc| ^u begeben, wcbin fie woKen; unb jwar finb

jie mit Letten ber ^^öUt feftge{)alten im ^bgrunb ,
b. |). fie finb ^on

bem Slufentjjatt ber ©etigen äugerfl entfernt, unb fönnen nitbt

me^r ba^in jurücffe|iren. Unb fie finb ber ^^ein übergeben ,
b. ^*

in einem fet^r quaboKen ungtücffeligen 3«ftanb. @ie finb auf-

bewahrt jum ©eric^t, e0 mrb alfo noc^ eine fcbtt)erere fcl;rec!(i(i^ere

©träfe über jte \?erbängt werben, alö fie fei^t fc^on (eibem d^ ift

ifjnen ewigem geuer bereitet; fie finb jwar ©eifter, aber barum

fönnen fie boc^ ©c^mer^en |)aben , welche fo grog unb fo fc^recfiic^

(tnb, wie wenn ein (ebenbiger ^cib im geuer tage. Unb jwar

wirb biefe entfe^lidje ©träfe ewig währen.

fBox Mm fragen wir nun: warum ftrafte ©Ott biefe abge-

fattenen (^ngel mit einer ewigen ©träfe, unb warum i^ Um
S^lettung me^r für fie? d^ Um\ bocb au(^ ber 5[)?enfc^, welcher

gefünbtgt ^nt ,
©nabe finben, wenn er

firf) wa^r^aft befe^rt*

2)arauf lann geantwortet werben : 3e me^r ein ©eift ^infid^t unb

J^eitigfeit befijt, befto gröger ift feine ©c|)u(b, \t>cnn er Dem^ööfen

flcf) Eingibt. SOßenn barum ^immlifc^e ©elfter, we(cl;e ungleich

Jö^ere ^enntntg ©otte^, größere SOßittenöfraft unb ^eitigfeit be^

fagen, aU bie i!)o(tfommenften 5[)?enfcf)en auf (Jrben, bennoc^ fün^

bigten: fo war x^xc ©cf)utb bei weitem gröger nod;, aU wenn

ein fcbwadjer 3)?enfd^ auf (Jrben fünbigt. ©arum gebührte i^nen

»or bem b^i^igen unb gerechten ©ott eine gan^ befonbere fc^were

©träfe. :l)effen ungeachtet, wenn ficb biefe gefattenen (5nget gu

©Ott wieber reuig wenben unb fid; wabr^aft befe^ren würben,

fo würbe fie wof)! ber barmherzige ©ott nicbt ewig in ben fcl;recf^

(id^ften Dualen laffen. ^Kein fie fönnen ftd; nid;t me{)r befe^ren;

benn je öoltfommener ein ©eift war, befto unmöglid;er ift e^, bag

er fi(f> befel;rt, wenn er ioon ©Ott abgefallen ift, Senn ber
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5(pope( ^au{u6 fc^on fagt, bag, mnn ein (^^rift, t»er m ber

(Jrfenntntg unb ©ottfeltgfeit gelebt I;at, abgefaKen fei, berfelbe

ni^t me^r fid; befel;ren unb gerettet werben fönne: fo ip bei

einem abgefallenen ^ngel nod) viel Jt)eniger an S3efe^rung unb

D^ettung me^r ju benfen. 3öir fe^en f;ievon in ber finnticf)en

5^atur nn @(ei($ntg: wenn bie <Baat, ba fie noc^ nid;t tceit au^

beut S3cben unb erft grasartig ift, burd; ungeftüme SBitterung ober

fonfi auf eine Sßeife 5^ot^ (eibet, fo mag fte fid; nod; erboten unb

wieber aufricf)ten; wenn aber 5» 33* ein ^^^agelwetter bie (Baat, ba

fie f4)on .5)alme unb au^gebitbete ^e^ren ^at, jerf(^(ägt, ba ift

nid;t mc{)r ju (;e(fen. 2öei( nun bie gefattenen ^nge( in ipxem

innerften SOSefen fo i)erborben unb x>erbo^t jinb, bag fte fic^ in

(^wigfeit nic^t befe^ren, fonbern in i^rer ^oe^eit x>cxl)axxm, fo

finb fie au^ für ewig \?erbammt»

5^e^niet nid) nun baö wo^I ^n^^cxim, liebe ^inber, tt>a^ i^x

t)on bem ga(( ber (^nge( ge^ijrt ^aUt Sie biefe (^ngel begwegen

ewig ioerworfen würben
,
wäi i(;re @d;u(b um fo größer war

, fc

größere (5infid;t unb SSorjüge fie befagen: fo finbet arn^ ein ä^n^

iid)e^ 23er(;ä(tnig hei ?D?enfd;en \tatL 3l;r finber ^. iö. werbet

in ber t)o((en SGBaJr^eit be^ (5l;riftent^umö oon 3ugenb auf untere

xid)kt unb erjogen, wä(;renb 5D^iüionen anbere S!)?enfc^en wie

Zl)icxt in Unwiffen^eit aufwad)fen, leben unb fterben» Senn i^x

barum ber (Sünbe eud; jufe{>ren unb einen böfen ^eben^wanbet

führen würbet, fo wäre eure SSerantwortung unb SBerwerfung

nicbt gerabebiefelbe, \m fie einem in Unwiffenpeit aufgewad;fenett

(Bünber bevorPef)t, fonbern x>iä fd;werer unb fc^red(i(|)en Unb

and) unter eud; felbft wieber werben biejenigen am fd;werften jur

9f?e4)enfd)aft gebogen, weUi)e am meiften Talent, befonbern Untere

rid;t, au^ge,jeid;net d;rift(id)e (Altern \u bgl gehabt {)aben, wenn

fie bennod; oon ©Ott abfattcn, r

Da« Rubere, wa« wir in bem gatt ber @nget beacf)ten muffen,

iji if)re früf)ere groge .^ei(igfeit unb bie reid;(id)en unb au^ge^cid;^

neten ©naben unb ©aben ©otteö, in beren 33eft^ fie waren.

:Derfetben ungead;tet würben fie ^öd)^t boö(;afte unb X)errud;te

®eifter,unb würben I;öd)ft ungtüdfetig» SQBenn wir alfo j[e^t auc^

nod; fo fromm unb gut finb, fo bürfen wir unö barum boc^ nic^t

für (id;er batten, bag wir nii^i noc^ groge ©ünber werben. Unb



mm ©Ott un^ H^jjer mit aUtn mbQM)cn ©utt^aten an Mh unb

@eete reicf)(td)jl gefegnet unb ^ox alUm ?ctt) bewahrt i)cit, fo

büvfen tt)u* unö barum noc^ ni^t füv Lieblinge ©otte^ Ratten, fo

bag n)tr auf feinen gatt »erftogen werben fönnten» :Da^ fann

^tte^ nod; gan^ anbevö fommen unb wirb anber^ fommen, wenn

wir unfere^Jrobejeit, welrf)e baö je^ige ?eben auf @rben ift, nicl;t

gut unb treu beftejjen* SOßir werben bann eben fo Qcwi^ x)erftogen,

aU bie (5ngel, nac^bemfte i^re ^)3robejeit nicf)t gutbeftanben ^abem

2)arum gi(t auc^ un^ bie ?!)?a^nung bee ^^oftefe: „3ßirfet euer

^eil mit gurcf)t unb 3ittern/' Raffet un^ nun ^u @ott beten,

bag er un^ bewahren unb ftärfen möge t>or bem größten Unglürf,

x>t>x bem 5lbfaK ^on 3^m»
® e b e t.

®ere4)ter ®ott, gütiger SSater! bu fief)j^ beffer, alö wir

felbft, mt grog bie ©efa^r ift, in welrf)er wirauf ^rben wanbeln,

unb wie grog baö Unglücf .
ift, An ba^ aud; wir fa((en fönnem

^((e beine ®naben, bie bu unö f(^on gefc^enft ^aft, fönnen nod^

5oer(oren get;en unb un^ jur gröpern 58erantwortung werben, (^r*

Ieud)te un^, bag unferm ©eift recl)t ffar eö werbe, welc^' eine

ernfte bebenHidje S^it biefe^ ?eben auf (Irben, biefe ^robejeit i^

?ag uniJ vorftcl;tig werben burcf) ben gatt ber (^nget, bag nic^t

auc^ wir burc^ v^od^mut^ unb Ungetjor[am gegen bid; in @ünbe unb

33erbammung fatten, d^ iftunfer ernfter3Öi((e, bir treu ^u hieiben

in aWe (^wigfeit. @tär!e unb bewaf)re unö, bag wir nie i>on bir

un^ trennen unb beiner nid;t achten, ®ih unö bie ^öd^fte aUcx ©na-

ben, bie 33ef;arr(id)feit hi^ an unfer @nbe, :Darum Uttm wirbic^

burc^ 3efu^3 (5!)riftuö beinen @oI;n, unfern ^errn unb .?)ei(anb, intern

3j)r ^abct nun in ber ?e^re i>on ben gefaKcncn (Jngcin ge<

fe^en ,
mt i^x %aii and) un^ jur ernften äßarnung bienen fönne

unb foUe, 5tber c^ fragt fid; nun
,

ob bie abgefattenen ©eiftcr

ou(^ mit unö ?D?enfd;en ctwa^ p tl^un ^aben, ?efet nun, wa^

ber ^ated;i^muö I;icrüber Ui)xt

II. fSon bem ^aUe be$ !9^eltfd^en.

! F. ^6er ivaö ge^t un^ ber ^ofe unö all feine iKotte an^
A. //t)urd) ben Bleib Deö^eufefg ift (bie (^ünDe

unb) ber Zo\) unter bie 5U?enfd)en gefom?



il

men.// 5ßei%it 2, 24. 3a nod) jefet //ge^t ber

33c)fe ()erum, fucfjenb, wen er i>erfd)(tnge.//

1. ^elr. 5, 8/

Seld;e^ fint> n)ol)( bte grögteit Ue^et, mi(^c ben ?D?enfc()en

auf (^rben treffen fönnen? Durcf; tt)en fmb btefe Uebel, ©ünbe

unb Xot), unter bie 2)?enf4)en gefommen? T)a^ ift aber nid)t etwa

nur ein Unglüd, t^elc(;eö in (ängfttJerganßener 3^it ber teufet

einmal angeridjtct^at, fonbern er fuc^t j[eöt noci^ ßleicf^e^ S3erberkn

unter ben 5[^enfc|)en aKentImtben anjurii^ten. SS?ie fpridjt ftd; ber

^l ^poftel gjetru^ barüber auö in ber ^Intwort be^ tate(ipi^muö ?

dx ge^t ^erum unb fu4)t ^u \)erfrf)(ingen, fieigt: dx pat groge

33e9ierbe barnacf), ben ?D?enfd;en in @ünbe unb 33erberl)en

SU bringen unb fu(i;t jiebe ©elegenpeit auf, n)0 er biefeö t^m
fönne*

2* F. 2Bie fodte bfefee gefdljet^en fein, baß bie ©ünbe

unb ber ^ob wäre burd) ben Teufel unter bie üKen^

fd)en gebrad)t woroen?

A. ®t>ti: hatte ben erRen ^enfd)en gebifbet inm
gläubigen unb (iebenben Äinbe. 5lber nun

war bie 3^^^ gefommen, wo ber 3)?enfd)^e^

wei^ geben foüte t>on ber unA?^rl>rüd)lid}en

^reue feinet ©(aubenö, feiner (J()rfurd)t unb

^iehe, (5r mußte he\vlx{)Yt werben» ^arum
fe^te il)r\ ®ott auf bie ^robe. dv gab ii)m

ein SSerbot, unb ber Teufel burfte fid) na(;en,

i^n jur lieber tretung beffelben ju t)erfud)en*

SÖßo^u ^atte ©Ott ben erften ^ei\\d)en gebitbet? ^u fagft:

^um gläubigen unb (iebenben ^inbe. ^aö wiü nic|)t Jieigen, ber

erfte 2)?enf4) fei and;, me wir, aU fteine^ ^inb ^nx Seit ge-

fommen, fonbern ber erfte 9J?enf(^ ^aite infofern bie @eele eine^

unfdndbigen^inbe^, weil ert)on n i d;tö 33öfem xt>u^te, unb finblid;

on ©Ott glaubte unb ©Ott iiehte. 3a er mi^te garnic^tö ba^on,

bag biefe^ anber^ auc^ nur möglich fei , bag man ©ott aucf) ni^t
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gtauBen unb 3^n m^ nic^t lieben fönne* Mein biefer ©lauBe

unt) tiefe ?iebe, ober biefer @tanb ber .^^eiltgfeit unb ®eredj)tigfett

tt>ax ein @efc^enf @otte^, unb ber ü)?enfd) j)atte nic^töbaju get^jan

unb ^atU noc^ nicl)t gezeigt, ob er (Bett unb ©otte^ SÖBiKen auc^

bann vorjie^e, tvenn eine Böfe ?u|l i^n t)on ®ott |)tnn)e3 tocfen

Witt» (5^ wax eine^ujl, ©Ott ju glauben unb i^n p Heben, tt)ie

e^ ber ?ercl)e eine ?uftift, in ber ^^ö^e, in ber blauen ^uft p
f(!^ttjeben unb i^r ?ieb p fingern ^er 3)?enfc6 foffte nun auc()

©elegenbeit befommen, ju S^igf"; <>b er @ott nur liebe, \mi

i^m biefe ^kU ?uft unb greube ü^erurfac^t, ober ob er @ott \kU

unb an 3^m feftf;arte, auc^ bann, wenn if)n baö 33öfe mit grö*

gerer ?uft an fid; jie^ien Witt, Sßie fpric^t ffc^ ber ^atc(i}iMn^

hierüber an^
,
tt)a^ für eine S^it war gcfommen ? 2ßa$ t^at ®ott

begwegen? @ott fe^te if;n auf bie 5^robe, b« l> ®ott gab i^m

Gelegenheit ober fe^te i^n in fotrf;e Umftänbe, wo er fid; ent^

fc^eiben mugte, ob er lieber an ©ott fernerhin feftj)a(ten wotte,

ober etwaö Slnbereö @ott vorjie|>e, 2)iefe^ war not{)Wenbig, wenn

ber ^enfcf) öoKfommener unb ber t;öd^ften @eligfeit würbig werben

foate, 2ßa^ t^at nun @ott in biefer mfid;t? @ott gab i^nen ein

gan;$ einfa^e^ SBerbot, woran fie fortwä^renb feigen fonnten,

bag fte @ott (ieben unb e^ren. 2lber auc^ biefe^ war nod; feine

Söerfuc^ung ,
inbem nid)t^ S3öfeö in if>nen war , t\^a^ fte reijen

fonnte, ©otte^ ©ebot ju übertreten. 2)arum gemattete ©ott, bag

ber böfe (Bcift fte t>erfuf|)te.

3» F. (5rjäf)(e nur baö Sterbet, fcie SSerfucl)ung unb M
?Kenfd)en erfJe (Sünbe.

A. (Oie (^rjäl^Ung au6 ber f)eih'gen ®efd)id)teO

r,Dic ©erlange fprac^ ju bem "^cihc; 8o l^ätte ©ott atfo

wirfiid; gefagt: 3f;r foffet \)on feinem 33aume beö ©artenö effen?

T)a^ ^db fprad; ju ber ©erlange : 3Son ben grüd;ten ber S3äume

bürfen wir wo^l effen; nur t)on ben grüc^ten beö 33aume^, ber

mitten' im ©arten fte{)t, ^at ©ott gefagt, i^r foKct nid)t^ baoon

effen, i(;n auc^ nid;t anrühren, fonft werbet i^r fterbem Unb bie

(5d;tange fprad; jum ^nhc : Ä'eineewegö werbet ij)r ftcrben ! ©ott

\vü^ nur, bag, an we(d;em ^age ii)x baoon effet, fid) eure 3(ugen

auft()un; bann werbet i^r mc ©ott, unb erfennet ba^ ®ntc unb
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^^i S3öfe, Unb ba^ SetB fa^, tag ber S3aum gut ju effcn fein

wöge unb fc^ön in bie Slugfn ficr, unb Uim ^\Md luftwecfenb

wav. €o naljm fie
benn i)on feinev gvud)t unb ag; fie o^ah and)

i^xm ?D?anne bavon; unb er ag/' ©o cqäl^It bie ^dl ec^rift«

4. F. 5l6eriraö i)aiU trenn nun bkfe erjle ©ünt)eauf fid)?

A. 1) ^er Teufel fa(^te: ^/(5ö ift nict)t fo, ane

©Ott ijet)ro(;t f)at Äeineöwegö n)erbet t^r

ftcrben, t)(e(mef?r n;)eip ®ott, baß i\)x fein

werbet, wie (5r,// Oer Seufel täugnete alfo

©otteö 2öal;rf)afti9!eit, ®otte6 i^eilicjfeit unb

©otteö 5il(eö gebenbe Siebe. ©a nun ber

^enfd) bcm Teufel glaubte, fo (äugncte oud)

er @ottcö SBaf^rbaftigfeit, .^eiligfeit unb

^iehe, unb (ieß foUjUd) ah t?on feiner biö^ert^

C(en ^inc^ebunc), (ir;rfur(i)t unb ©anfbarfeit.

2)u l^aft gerefen: „Der Teufel fagte: ee ift nid;t fo, \x>U @ctt

gcbro^t \)at'' Sßcnn cö ntd;t fo ifi, \m ®ott gebro^t ^at, wie

ift bann ©otte^ ^(uöfprucf) getvefen (wa^r ober unit)ajr)? SöSie

tft ©Ott atfo bann md)t, wenn er Unwa^re^ fpric^t? ((^r ift nic^t

tt>a^r{)afti3)* 5Baö (äucjnet fomit ber Teufel, wenn er fagt:

©Ott ^abe bie Untt)a^rt;eit gefprod^en? (@otte^ Sßa^r^aftigfeit)*

Unwa^rljeit fpred;en ijl aber etttjaö S3öfeö; wenn nun @ott felbft

bie Unwa^r^eit gefprod)en ^ätte, wa^ t)erabfc()euete bann ®ott

m(i)t? (baö 33öfe). Söie nennt man aber @ott beg^alb, mit
alte^ S3öfe lauter ^(bfc^eu vor i^m iji ? Ocilig). 2BeIc{)e ^igen^^

f^aft ©otteö (äugnete fomit ber ^Teufet, ba er @ott ber llnwabr*=

^tit befc^utbigte? Der S^eufet behauptete aber jubem nod), ®ott

yaht begwegen ben ^enfc^en jenen 33aum verboten, um fie ju

ver^inbern, bag fie and) fo voKfommen werben wie @ott; ^r

miggönne atfo ben 2)?enfd;en bie göttlichen ^orjüge unb wolte jlc

i^nen ni4)t jufommen (äffen. SBenn nun biefeö fo wäre, wieber

Teufel fagte, wie wäre ©ottee ^icU nicl;t? (©otteö ^ieU wäre

nid)t Wt^ gebenb). SßaiJ läugnete fomit ber S^eufel brittenö ?

gaffen wir nun noc^ einmal jufammen ,
\va^ Mc^ ber Teufel in
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33eti:eff ©otteö läugnete*

— ^er 9)?enfc^ fonnte nun nur etne^ t)ön

l)etten t^un: cntmhex feine H^(;ertge v5)in9ebung, (5f)rfurc(;t unb

2)an!()arfett gegen ©Ott feft^atten unb bem ^Teufel nid;t glaukn,
ober bem Steufel glauben unb feine vf^ingebung, (5[;rfur(l;t unb

Danfbarfeit aufgeben* Söeldjesi t^at nun ber ^enfc^? 3nbem
aber ber 5D?enfcl) bem Teufel glaubte, fo ivar biefe^ gerabe foviel,

aU mm ber 5Q?enfcf) innerlirf; fagen ivürbe: icf; ftimme mit bem

Teufel überein unb be|)aupte ba^ auc(), tva^ ber Teufel ^on ®ott

fagt» 2ßaö läugnete bajcr auc^ ber 9)?enfd;, inbem er bem

Teufel glaubte? llnb 'om wa^ lieg ber 5[^enfc(; ab? (BitU bie

^atec|)iömu^anttt)ortO Saö ^atte bie erftc 6ünbe ferner auf fic^ ?

A. 2) Slid)t c^enug, ber Teufel fagte: //fo i^r

effet, werbet if^r fein, wie Oott, erfennenb

©uteö unb 336feö.// ©er Teufel reifte a(fo

ben .^oc{)mut^ unb t>\c ®innlid)feit beß 5i}?en;

fd)en, b. b. er reijte i()n, fid) ron ®ott unab.'

Ijängig ju mad)en, unb ju genießen, maö i[;n

gelüftete, ©a nun ber SlTtenfd) bem Teufel

glaubte, fo gab er bem ^od)mutl;e feinet

.f)er3cnö unb ber Süjltern^eit feiner klugen

nad),

SSaö fagtc ber Teufel p bem 9}?enfc{)en? ^ber, nic|)t ge^

ringer , Jonbern fo i)iel al^ @ott fein trollen, tca^ ift biefee?

G?)ocl;mut^)* SSoju reifte alfo ber Teufel ben 5D?enfc(;en? Unb

ba ber 9)?enfit) bie gruc(;t ^ugleid; anfat), unb biefelbe i^m lieblit^

unb anjief^enb ^orfam, fo ivurbe ^ieburcf) md) bie @innlicf;feit,

bie l*üftern|>eit in ba^ ©piel gebogen, 3ßem gab nun ber 3}?enfc^

nac^, aU er bem Teufel glaubte? (bem ^oc^mutj) unb ber ©inn-

licl)feit)* 2Öa^ i\t alfo bas 5(nberc, wa€ bie erfte @ünbe auf fic^

yatU'^ Diefe^ fagt nun ber ^atedjiömuö ^ufammen:

A. (5ö n?id) alfo ber 9)^enfd) mit ber er fiten (Eünbe

t>on bem ©lauben an ©ott, bem waf^r^aftigen,

(;eil{gen unb allliebenben, er \x>id) t>on ber

G^^rfurc^t \xr\t> iithe gegen 3^n, unb ließ ben
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®to(j ttt ba^ ^erj, bie Unbotmäpigfeit, unb

bie 53ev3ier(id)feit ber Sinne.

X)cx 9}?enfcl; I;at a(fo in ber erfteu @ünt)e ©iiteö aufgegeben;

gebet mir eö an, (ben ©(auben, bie ^l;rfurct)t unb bie ^ichc

gegen ©otQ» Unb er {jat 23öfeö tu fi'c^ aufgenommen ; gebet eö

mir gleirf)fall^ an, (ben @toIj, bie Unbotmäßigfeit unb bie ^c^

gterlic^feit
ber Sinne), '^mx fönnet i(;r überl;aupt ^ed)enfd)aft

geben, tt)a^ bie erfte ©ünbe auf fiel; I;atte, (2öieber{>o(ung ber

ganzen 5Int\\)ort beJ5 Äatcd;i^mue). '^flim gicbt ee aber feine

©ünbe, auö mld)ex nid)t ©cf)aben unb Unheil hervorginge, barum

fragen wir:

5. F. 2Baö 6rad)te biefeö bem 50?enfc{}en für <Zd)at>en'?

A. fRun wav bem ?0^enfd)cn bie urfpriingh'Ae

ÖeiHgfeit unb @ered}tigfeit verloren, unb

ha^ 5D^ipfa((en ©otteö lag auf il?m.

20ßeld)eö ift bie größte ber göttlichen ©aben? (.?)ei(tgfeit unb

@ered)tig!eit @. 1. 33. ©. 245). 2Q3a^ gefc(;afi nun in betreff

biefer ©aben burcf) bie ©ünbe? £)er ^eilige unb gerec[)te ©Ott

fann aber bod; offenbar feine greube ^aimx an ©efd;öpfen, tt)e(d^e

freiwillig bie v5)ei(igfeit unb ©erec^tigfeit aufgegeben unb ftd^ ba^

von abgewenbet l;aben; wer fonnte bemnad; anfärben ©Ott nic^t

me^r gefallen? SOßie brüdt biefei^ ber ^akdßim^ am'^ baö ijl

aber ein großem Unglücf, bie fdjönfte unb ebelfte &aU, bie ^cu

ligfeit unb @ered)tigfeit \)erloven :^aben; benn o^ne biefe ift ber

9)?enfc|) gerabe fo wert^loö al^ ein 33lumcnftocf, bem bie ^nofven

abgefd;nitten fiub, ober ein 33aum, in weld;em bie SSurjel unb baö

^axt jerftört ift. Unb e^ ift ferner etwa^ unenblic^ :^roftlofe^,

auf ©otteö ^rbe l;erumjuwanbeln unb ju wiffen, bag man t)on

bem v^^errn unb (5d;öpfer ber 2Belt nur mit 9)h'gfallen angefe|)ert

wirb. Sie wäre c^ eud^. Wenn il;r wü^tü unb fä^et, bag bie

Altern ein ?D?igfallen an cnd) ^aben unb md) ungern im ^^an^

fä^en? ©Ott aber mugte fo bie erftcn 5!}?enfd;en mit 9)?igfallen

anfet;en. Weil fie treulos gegen 3^n waren, unb weil ba^, \va^

allein ben ^^lenfc^en fd)ön X)or ©Ott mad;t, Me vf)eiligfeit ,
i)erloren

gegangen war. ^ber ber ^atec|)ii^muö fül;rt nod; me{>r an, waö

bie erjle 8ünbe bem ^enfc^en gefd;abet W*



A. $Ricf)t aenug: bie ©ünbc, bie ber 5[Wenfcö i'n

fetn *&er§ eingelaffen ^atte, war nun ein für

aiUmal in feinem ^erjen, unb wirfte in bem^;

fe(6en. 5Iu6 ber erften ©ünbe fam nun tit

fernere ©ünbe, ber (Zivi^ unb t:iic Q3egierlid)^

feit im 5} er je n Porten nimmer auf, ben 9JJen/

fd)en ju lurfuc^en unb §u ga(( §u bringen.

55or^er fonnte ber Wlci\]d) nur von äugender i)erfud;t werben,

in i^m felbft n)ar fein dici^ jum ^öfen. 33on nun ober ^attc ber

9)?enfc^ eine unauff;5rltc^e 33erfuc^uutg in fic^ \elhfU 2)enn bie

©ünbe, SU n)e((^er ber 9^enf(^ eingevviKißt ^atte, fe^te fid; im

menfd)(ic^en ^er^en fep unb kfam @e«)aU ükr bajfelbe, fo bag

bie @ee(e \m franf^aft entjünbet, forttt)ä|)renb in einem Sup^nb

beö .?)od;mut^e^ unb ber ®egierlid)feit ficf) befinbet, unb baburc^

i?on innen ^erau^ forttt)äl)renb jur ®ünbe gereift unb getrieben

tt)irb. 5lber biefe Sünbe war fo bij^artig, bag fie nic^t aüein

ber @eele SSerberbnig hxa(^te, fonbern über ben ganzen 9)?enf(^eM

fic|) erftredte»

6. F. 2Öaö ^djaMe t>k erfle ©ünbe bem 5[)?enfd}en aud)

bem Seibe nad)?

A. ®ie §og i(;m grope 50^ü()fe(igfeiten bcö gebenö

§u, unb ben Zot, @ott fprad) jum 5D?enfd]en:

rrSBeil bu gegeffen tjaft t^on bem ^aume, t>on

me(d)em id) bir gebot unb fpradi: ©u follft

t>on i^m nid)t effen; yerf(ud}t fei um b einer

mi((en ber Q3oben. 50^it Q3efd)n)erbe fodft

b u i> n ii)m t}id) nähren alle Sage D e i n e ö

gebend, ©ijlel unb dornen fo(( er tragen.

3m ®d)it)eiße beineö 5(ngcfid)teö foilft t\x Dein

^rob effen, hi^ Du jur (2'rbe mieber f el)rR,

t?on n,>eld)er bu genommen bifi, ®taub hift

bu, unb foKft mieber ju ^tawh werben.^/

U 5J?of 3, 16- 19.



a^ finb alfo jtt)ei ^au^tükf, ivelc^e bte erfJe ©ünte bem

?[)?enfc^en aud) bcm ?etbe rndj ^11^03, manmäfac^e ^efcf)werbfrt

unb ber ^ob* ©Ott j^eränberte nämltc^ bte gan^e (^inn^^tung ter

9?atur ber (5rbe, fo bag fi'e
'oon mn an nid)t mel?r von felbjl

grud)t unb nü^Hc^e (^vjeugniffe hervorbringt, fonbern tt>enn ba^

gelb ficf) felbft überlafTen bleibt, fo ivadjfcn örijj^tentbetf^ Unfraut,

Dornen unb fetbfi giftige ^^flanjen barauf« 2)er ^yien]d) fann nur

burd; angejlrengte 2(rbeit ben 53oben ^tvingen, iljm feine S3ebürf^

niffc ju erzeugen. SÖßie e^ fic^ aber mit ben ^flanjen auf d-rben

verf)ält, fo auc^ mit ben 3:[)teren; fobalb ber 9)ienfd) md)t we^rt,

ne{)men tvilbe unb fc^äblid;e Z^icxe über^anb, unb ba^ Ungeziefer

verbirbt md)t fetten, xca^ er müfjfam ge^flanjt ^aiic. Unb xxit

ber 53oben, fo jeigt fid; and) bte 2öttterung oft feinbfelig gegen

ben 9}?enfd;en* Ungeachtet atter Jlrbeit fann eö oft in einer

©egenb ober einem ?anbe ^^euvung unb felbft .^ungerenot^ gebem

iveil ^älte, 9?äffe ober lange 3:rodnig ben grüd;ten verberblic^

tvaren
; ja oft jerftijrt ein .^Hagelwetter in einer SSiertelftunbe, tva^

ber 50?enf4) in langer 3^it mül^fam ge^flanjt ^at
— 3ubem tfi

bie äugere 5^atur nicbt nur ben grüd;ten, bie ber 9)?enf(^ ^f^önjt,

oft feinblic^ , fonbern ber 9)?enfd)enleib ^at an^ unmittelbar von

i^r ju leiben* @r mug mü^fam fid) ^(eibung , Söo^nung u* bgL

verfd)affen; um fic^ gegen bie Witterung ^u fd;ü^en, unb ^at beffen

ungeachtet oft vie(e^ von Mite, v5)i^c, @turm, (^rbbeben, Un^

gewitter p (eibem 2)a6 finb bie ?Dht(;feIigfeiten; ba^ Slnbere,

tvaö bie erfte ©ünbe bem ?D^enf(f)en bem 2ni}€ md) fc^abete, ifl,

ber Zo't. Senn nämlid^ bie ^enfd;en ®ott getreu geblieben

ivären, fo Ratten fte niemals fterben muffen; benn ber Stob ift für

ein vernünftige^ Sßefen, ba^ um ftd; weiß, ctwa^ .^^artee unb

©c^auber^afte^» SSon ber erften @ünbe an tvurbe aber ni^t nur

ber ^ob über ben ^enfdjen verfängt, fonbern and) Me^, tvaö

'admä^lig in ben ^ob fü^rt, namentli^ bie ^aMo^ vielen unb oft

fe^r fc^merj^aften Äranf^eiten, bie @cf)tväcf)e unb plagen be^

fjö^ern 8(Iter^.

@o würbe atfo ber ?D?enfcf) burd; bie erfte 8ünbe verborben

unb üngtüdlic^ an ^tih unb Seele, ba er boct) gerabe gemeint

yaiit, burc^ bie (Sünbe fic^ in einen ^öjiern vollfommnern 3uftanb

ju verfeuern ©e^et, ^inber, biefe^ ift ba^ Söefen j[eber @ünbe.
@tol5, Äfttec^ifation. II. 2
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(Bit xd^t, unb tcr ?0?cnf(f) HItet \i^ ein
, bur^ feie ©ünte tverfce

eß t^m n?ol;(er unb fte fei ein 5Bort(;ei( für i^n; ^ernad) aber

mac^t fte ben 5[)?enfc(}en ^öc^ft un.qlücflicf)* 60 gettjig bie erftc

»Sünbe groge^ adfeitigei^ Unglüc! über bie erften ^cn^ibcn brachte,

cUn fo gettjig bringt auc^ je^t noc^ jebe ©ünbe UngUicf; nur

fommt baffetbe oft erft narf; Sauren, oft erft nad) bem Xot) ^um

Sluebrud), X)arum ift bie 8ünbe bie größte it(;or^eit, n?elc^e ber

Wlen)^ begeljen fann; ber 6ünber fjanbelt gerabe fo unfinnig, mc
tt)enn er fügeö ®ift effen tvürbe, ireil eö angenehm auf ber Bunge

fc^merft, obfrf)on er n?eig, bag e^ i^m fpäter bie fd;re(!lic()flen

Dualen unb ben :^ob tjerurfadjt. .^ütü eud) barum euer ^eben

lang t>or nid;tö nte^r, aU x>ox ber @ünbe; benn fte ift aüein ba^

größte unb eigentlid)e liebet, ba<5 e^ gibt, »on ivetdjem ailt aiu

bem Uebel Jerfommen* ©erabe beß\t?egen er5ä(;(t un^ auc^ bie

l^eiL Schrift urnftänblid;, wie eö mit ber erfien @ünbe gegangen

ifi, um unö ju tt)arnen unb ab^ufitrerfen »or bem 33öfen» gaffet

nun i)or ®ott im (3cUt einen feflen 3Sorfa^, Pet6 bie @ünbe

forgfättig ju meiben»

(Bebet/

£) ©Ott! bu bift a((\mffenb unb feine ©ünbe gefc^ie^t, bie bu

nic^t fä^eft* 1)n bift ein ^eiliger @ott, unb feine ©ünbe ge^

fd;ie^t, bie bu nid)t »erabfd)euep. :^u bijl ein gered)ter ©Ott, unb

feine ©ünbe gefdjie^t ,
bie bu niö)t fd)tt)er beftrafeft» 2)u aKwiffen*

ber, ^eiliger unb gerechter ©Ott, le^re un^ SQSeiöJeit unb ©otte^=^

fur^t» C?ag un^ red)t Jett erfennen, bag bie ©ünbe baö gr^te

Uebel ift unb fein größere^ Unjeü une gefc^ejen fann, alö

itjenn \ioix bein pciligeö ©ebot nicbt ad)ten. ^rlöfe un^ \)on aüem

l'eid)tfinn unb atter Sßerblenbung ;
tvarne nn^ red;t einbringlic^

burd; bie ©timnte beö ©ett)iffen^, fo oft bie ©ünbe un^ t)er(oden

mü. güjre un^ nid;t in S^erfucjung, fonbern erlöfe un^ \)on

attem UebeL Slmen»

Slüein ba^ Uebel, \va^ m^ ber erften ©ünbe Jerüorging, traf

nic^t nur ^bam unb @oa; eö ifi nod) ml bösartiger unb um jTc^

greifenber* ^efet , tt)aS ber ^ate^iSmue |iierüber in ber näcjften

Slbtjeitung U^xU
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III. ^iinbe unb 'S.ob auf bem gangen menfäyUdyen

1« F. 2Ba6 bat £»ie (SünDe &ei^ erfiten ül^enfdien auch ben

nad)fommenDen 93?enfd)en gcfd}abet?

A. 2ßa6 bie erffen 5i)?enfd)en fid) burd} i(;rc

©unbe an ©eeU unb 8eib 9efd)aDet ^aben,
baö ^((eo Clin 5 aud) auf ibre 9^ad)fommen

über, benn t^ic $Tiad)fommen empfingen t>on

ben erflen 5[}?enfd)en tie menfd)(id}e 9(Zatun

©ie empfingen alfo in unb mit bi efer Statur

and) a(le^ Uebel, tt>eld)e^ burd> t)\e erf^e(5)ünbe

tn biefe iRatur gefommen »rar.

T}\e elften 9J?enfc|)en J>abcn fcuvcb bie erpe (Sünbe fic^ an 2cih

unb Seele »crborben unb in einen fünbicjen unv^(ücf(id;en 3itftanb

^erfe^t* Da aber a((e anbern ?!}?enfrf)cn von Slbam unb @üa ab*

flammen , fo fonnten fte nicf)t eine anbcre 9^atur befommen
,
aU

bie erfJen ditcxn fe(bft l;atten. ^Denn baö ift ein unabänbertic^eß

®efe^ in ber 2Q3e(t, bag (^ki(i)c^ t)on (*Ueid)em fomme. 2)arum

tfi bie @ünbe unb aKee 5ßerberbnig ber ©eete unb be^ 2nM,
ttjie e^ an ben erften 9)?enfd?cn war, and) auf atte anbere über*

gegangen, :Der ^ated;iömuö fü^rt nun bicfe liebet einzeln an:

©ie em))fingen

A. 1) ^offärtigen Sinn, unb f(cifd>(id)c Q3egteD

lidjfeit] 2) rerbfenbetcn ungläubigen Oeifl,

unb gred)beit unb ^altfinn beö ^erjen^;
3) obnmäd)tigen !)[ßil(en unb Äned)tfd)aft uiu

ter ber fünb&aften ^^egierbe; 4) ^üi)ia{€ beö

Sebensi unb ^ob.

3öa6 mü nun bae fagcn: bie ^}}?enfd)en ^aben l^offä rügen
Sinn? 2)a2; ^^i^i: Sie fc^reiben ftc^ ®uteö ^n, baö fie nidjt

^aben, unb erfennen unb geflel^en ftd; \qM m(^t, tcie t>iel 53öfed

an i^nen ijl; fie {)aücn fic^ für befTev, ale fie ftnb, unb ^aben
ein So^tgefaUen an fid; fetbft Unb eö ^cigr : ©ie woaen nit^t

öbjiangig fein 'om ®pu unb m\ benen, tt>e(c^c ©ott über fie



gefegt '^at, unb mM)tcn anbcrn ?D?enfd;en ntc^t gleicf^, fonbern

»orgejocjcn fein unb über fie Jerrf(l;em (Sie empfingen fleifd)^

1 1 d; c ö e g i e r ( t c^ ! e i t, baö ^eigt : fie tverben forttt)ä()renb

»on i^rem eigenen l^eib, 5;)on ber 6innlicl;feit gereift ju fingen,

tt?elc^e fünbf^aft unb fcl;äbti^ finb, j* ^* ju Unmägigfeit, ju Un^

feufcf)^eit, ju ^räg^eit u, bgl, (Sie empfingen i^er He n beten

ungläubigen @eift, baö l;eigt: fie erfernten nic^t mepr, it?er

©Ott tjl, unb tt)a^ ®ott ttjitt, fonbern mac(;en fic^ \)er!e^rte unb

t^örid;te (£inbi(bungen baüon; ebenfo fe^en fie oft bae S3ergäng=^

liö^c, 3rbifc^e für bie ^auptfacf)e, unb baö ^itJige, ©öttlic^e für

eine unbebeutenbe 5^ebenfac|)e an, SQßenn il^nen aber aud; bie

2Öa{>r^eit mitget^eitt tvirb, fo glauben fte fdjiver unb ungern

baran, ober and) gar nid;t* (Sie empfingen grec|)beit unb

Äaltftnn be^ .?)erjenö, ba^ ^ei^t: fie fc^euen fic^ tt)enig x>ov

bem ^ngeftd)t be^ a((tt)iffenben ©ottee, bae S3öfe ju t^un, unb

leben unb i^nn oft, at^ ^m i^nen @ott ni(|)tö ju befef>Ien unb

fonnte fie nic^t prafen. Unb obfc^on @ott i^nen unauf^örlid^

(Bük^ ern?eiet, fo bleiben fie bennoc^ unbanfbar unb gleidjgürtig

gegen ®ott, a(^ tväre er i^nen ba^ Mc^ fd)ulbig geit)efem Sie

empfingen o:pnmäd;tig en SBiHen unb ^ned)tfc^aft unter

ber fünb^aften 53egterbe, ba^ ^eigt: felbp n>enn fte ftdj>

baö ®nic x)orneJmen, fo ftnb fie nic^t im (Staub e^ auc^ tt>irf(id^

ju t^un, fonbern au^ n?iber i^ren SSiden unb Sßorfa^ werben fie

)Don fünbjiaften S3egierben getrieben» Unb fte empfingen 2)2übfale

be^ ?ebenö unb^ob, baö ^d^tt bie ^enfc^en ^aben nun fe^r

x>xd (Sc^merjti(^e^ an ^cih unb @eele auö^ufte^en unb muffen

unerIägUc|) fterben.

2. F. äBie nennt man bie erfte (Sünbe, fofern fte uad)

i()rer ganjen Statur unb mit allen i^ren g^olgen auf bie

$Rad)fommen fid) »ererbt ^af^

A. (Jrbftinbe*

2)iefe^ SOßort ift .^ufammengefe^t an^ (Bunte unb ^rben, unb

^ti^t fo ml, aU eine geerbte (Sünbe. (^^ ift nämtid^ bie (Sc^ulb

unb bie böfen golgen ber erften @ünbe auf eine folc^e 3Q3eifc

auf aKe 5^ad;fommen 5Ibam^, alfo auf /eben 9}?enfd)en über*

gegangen; wit wenn jeber !J)?enfc^ in^befonbere biefe (Sünbc felbfl
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Qtt^an ^ätte. SBett tvtr aBer feite ©üttbe ni^t fe(6|i get^an |)akn,

fonbevn ttefel^e burd; 5lbpamnuutö ü)on fünbigen (5(tevn iin^ am

geboren ift, fo ift fi'e
eine geerbte ©ünte, unb man |)et^t fie jnm

Unterfci;iet» V)on ten @ünben, welche wir felbft gethan |>aben,

^rbfünbe» 2[öaö i)erftebt man a(fo unter ^rbfünte?

3» F. 3Bo()er tt)eig man, baß jieber ?0?enfc^ mit ber dxbf

fün&e geSoren wirb ?

A. 1) r^ie ^eilige 0d)rift bej^cugt e^.

ff®ott fa&, bap alleö ©innen unb ^rad)ten

ber 9J?enfc{)en immer bar nidU^ war, aU 936«

fc^." L 9Jtof, 6, 5, ®o hatte fie ©Ott aber

gewiß nid) t gefd)affen» •

3we{er(ei iji gett)i§; einmal, bag baö Sinnen unb ^rac^ten

ber ^enfd;en ftet^ auf ba^ S5öfe ging, benn biefe^ bezeugt bie

i)äU ©d;rift l;ier. Unb ee ifi geivig, bag ©Ott bie ^enfd;enfeele

fo hö]c urfpriing(i(^ nid;t erfc|)a|ten ^ahe; benn ®ott ift Zeitig unb

fann nid)t^ 53öfe^ erfcf;affen» (^ö muß alfo ba^ 33öfe erft nac^

ber (Erfc^affung beö erften ?!}?enfd)en in beffen @ee(e unb in bie

8ee(en feiner 9f^ad)fommen eingebrungen fein; unb biefe^ gcfd)aj>

unb gefd;ie^t eben bur4) bie erfte @ünbe, welche alic 9lad)fommen

be^ ^bam geerbt ^aben»
— %n^ voä^ex ©c^riftftette n^iffen mx

alfo, bag e^ eine ^rbfünbe gibt?

A. //^uö bem iperjcn fommen (;en>or böfe ©e^^

banfen, ^orb, (Jl^ebrud), iTpurerei, fa(fd)eö

3cugniß, ©iebftal)!, gäfterung.// OJ^att^* 15,

19, ®o
§.

93» fam eö auö bcm ange^ornen
SSerberbniß beö §erjenö, nid)t auö fd)(ed)ter

örjie^ung \u f» w., baß (5ain feinen 93ruber

erfd)(ug,

X)ag att jiene^ 53öfe au^ bem vf)er;^en fomme, I;at 3efu<J fetbft

gefagt» SOßenn a(fo fo mU^ 33öfe au^ bem ^er^en bervorfommt,

unb biefeö gteicbfam eine Duette ift, auö tt)e(d;er bie mannigfad;ften

@ünben i()ren Urfprung nebmen, mc nuig ba^ ^^^erj felbcr fein?



T>a^ aUx \>a^ vf)er5 fo l^ofe i|l, fommt m^t ba^er, aU ^ätte

, ©Ott e^ fc erf^affni ,
tcnn bcv (jeiltge @ott fann fein böfe^ vf)erj

erfc{)affen
— unb eö fommt auc^ nic^t »om böfen 33eifpie( ober

^cv ^r^tef^ung, ^enn dain fc^Iug feinen trüber tobt, o^nt bag
er

j[e baju angeleitet wäre ivorben ober dn fotd;e^ 33erbre^en

gefeiten ^ättc; ber S^^eib unb 9}?orbgebanfe lag iijm in ber eigenen

(Seele, 293enn aber ^ain unb überj?au»t jeber 5i)?enfc^ ein böfeö

J^erj ^at, o^ne bag biefe^ erft burc{) ^rjie^ung, böfee 23eif^iel u*bgL

l^erfommt; unb wenn bocf; aucf) ©ott baö 33öfe nic^t in^ vf)erj

gelegt ^aben fann: fo mug auf eine anbere Seife ba^ 33ijfe in

la^ ^er^ gcfommen fein. 2)ae i{t unb fann nur gefd^c^en

unb gefc^epen fein bur^ bie ^rbfünte.
— 5lu^ welcher @ci)rift*

fteüe \m^t bu a(fo ferner, bag ber 2)Jenfc^ mit ber ^rbfünbe

geboren wirb?

A. //^urd) einen 9}?enfcben ifi Die ©ünDe in bie

2Öe(t gefommen unb burd) bie ©ünbe ber

^ob; fo iR ber Zod in 5(((e gebrungen, im

bem in bem ^inen 0^ 5lbam) 5IUe gefünbigt

^aben,// 9^6m. 5, 12.

2Der eine ^enfc^ , burd) tt)etd;en bie Sünbe unb aU (Strafe ba^^

für ber 2:ob in bie Seit gefommen, ift 5tbam. Sie aber ber ^ob

aUc Wlcn\d)ci\, felbft bie unmünbigen Äinber ergreift, fo ifi an^

jieber ^enfc^ unb aud; fd;on baö unmünbige ^inb von ber Sünbe

ergriffen. Denn ber ^ob ift eine Strafe ber ©ünbe; ba^ un^

münbige ^inb bat aber nod; feine eigene (Sünbe getfian ,
unb bO(t>

niug eö fterben. Sm Xot> mug a(fo bie Strafe für eine ©ünbe

fein, bie e^ fd;on auf bie Seit gebracf)t ^ai, für bie ^rbfünbe.

"S&ic aber ta^ gefd)el;en fonnte, bag Mc, auc^ wir, in Slbam

gefünbigt I;aben ,
fönnen wir fo wenig beutlic^ verf^e^en, atö wir

»erfteben fönnen, xcic {heutigen ^age^ ein giftige^ Xi)in, 5* 33*

eine Seetange, nod; ganj baffelbe ©ift in fid; trage, welc^je^ vor

6000 3a^ren fd^on biefelbe ^(;iergattung in ficb getragen yaitc.

Sieberboret nun bie edmftfteUen ,
au^ benen Ijervorge^t, bag

jieber 9)ienfd; mit ber (^rbfünbe geboren wirb?

«ffiir ^aben nun gefe^en, bag bie ^eiL (5d)rift au^brüdlic^ be^

i^n^t, bag wir in ber ^rbfünbe geboren jinb; wir wiflfen biefeö
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aber nuc^ no^ iDon einer antern @eüe ^er; tefet, tt)a^ ber ^ate*

c^i^mu^ tarü&er facjt:

A. 2) Dap jcber 5[^enfd) mit ber (JrbfünDe ge?

boren wirb, bezeugt unö aud) baö (\QC\)t

^erj.

''3c() bin f(eifrf)(id), ein ®fUi>e ber ©ünbe,

3 d) tl)ue nid)t, ir> a ö i d) m i M
;

t> i e I ni e ^ r t)a^

536fe, baö id) nid)t wiH. ^wax :pf(id}te id)

bem innern 5[)?enfd)en nad) beni gött(id)en

©efeöc ^eij aber id) finbt in meinen ®(ie^

bem ein anbereö ©efeg, ha^ bem ®efe§ mei^

neö ©eifteö wiberftreb et,// $K6nu 7, 14. fg.

2)iefe 8c(;nftjleUe ijl auö tem 33nefc tee Slpoftel^ 5^au(uö an

tie Df^ömcn 2Q3aö ter ^poftet |)ter »on fld; felbft fagt, taö fintet

jteter 5D?enfc^, ttjeldjer auf fid; felbft aufmcvffam ift unt fid; fennt,

9(nd;fa((vJ an fid; fclbft. diu jetcr ivirb inne, bag er öleidjfam

ein top^^etteö ?eben, nn jtt)eifad;ee 33eßejjrcn in fid; ^at, t>aö ein*

anber w>it>erfprid)t. 2Q3enn bu
i^.

53, am ©onntag in tie ^ir^je

ge^en foüft, unb e^ ift recf;t falt, fo ma^nt bic^ innerlid; eüt?a^,

bcnnod) ju geben, tt)ä^renb bu ^ugleid; ?uft fül^lft, lieber ju J^auö

ju bleiben, Sßenn ein 2)icnftbot in einem ^^paxi\c ift ,
U)o ee guten

^oljn unb guteö (Jffen j?at, unb ^ugteic^ möchten bie alten (Altern,

eö foKe ju i^nen gefjen ,
um fie in ibrem ^(ter ^u unterftü^en :

fo möi;te ba^ Dienj^bot bleiben, voo e^ ift unb too e^ ijim gut

ge^t, unb fü^tt fid) audb innerlid) aufgeforbert, ben armen (Altern

©e^ör ^u geben, Ober bu wirft gefragt über 3emanben, ber bir

fd;on mancbe S3eleibigung unb Unrecf^t zugefügt ^at; bu mift
©utee unb 33öfeö oon i^m; ta rei^t ee bid;, biefc^ ju fagen unb

jenee p oerfd;voeigen ;
unb bod; ift eiwae Slnberee in bir, iva^

bir eine (ieblofe ^eugerung nid)t ^utaffen wiU. 2)a^ nun, vraö

in bem ?D?enfd)en ftetö baö @ute begehrt, l)e\^t ber 5(poftet ben

innern ^enfd;en ober ba^ ®efe^ beö ©eiftee; unb bae, \va^ nac^

bem Slngene^men, ^igennü^igen , ©ünb^aften ftrebt, nennt ber

^poftet baij Steife^, baö ©efe^ in ben ©(iebern, ^JJun finb aber

biefe beiben einanber toiberftrebenben ©efe^e ober ^ege^rungen



im 3)?enfc^en md)t gleich flarf; fonbevn in bem natürltcfjen 5!)?en^

fc^en tft ba^ gtetfc^ ftävfcv a(ö ter ®njl, fo tag ter ?!)?enf(!)

mc()t tl;ut, wai er in feinem ©eifte für ßut erfannt ^at, fonbern

\id) x>on ben ^eijievben bee 8(eifd)e6 wibev Sitten fovtreigen lägt

a^ g^iht feinen einzigen Ü)?enfc^en ,
ber nid;t ;^u«)ei(en gute SSorfä^c

fagt; Mngegen nimmt man fid; bae ^öfe gemeiniglich nic^t i>ox

imb wirb aud; nic^t ge^eipen, e^ ^u tj)un; bennocf) t^un bie ^en^

fdjen me{)r baö 23öfe aB baj^ @ute; benn wiU man baö @ute

tl^un, fo mug man ftd) ba^u anftrengen, ivä^renb fid; ba^ 53öfe

x>i>n felbft mad)t, 5öarum ^aitet i^x nid;t immer aUt @ebote

©ottee unb aHe S3efe{ile eurer (Altern unb ?e^rer? fie befe|^Ien

eu4) bod) nid;t^, tt>a^ eud; unmöglich ttjäre ober tt>a^ euc^ fc^abete,

@ö fommt eben bal)er, tt)eil baö @ute fc^tt)erer unb unangenet)-

mer bem natürlichen 5!)^enfd)en fä((t, a(e bae S3öfe; tveif ba^

?5ieifd; ^errfc^t, 2Q5ir fönnen e^ un^ aber nic|)t anber^ benfen,

aU ber ^eilige @ott muffe ®eift unb Mh in ein foId;e^ SJer^ält-

nig ju einanber urfprünglid; gefegt ^abcn , bag ber ®cift regierte

unb ber Mb rnUi^ gel;ord)te« ^ttein e^ ift nun gerabe umgefe^rt,

tt)ie jiebem fein eigene^ vf)er5 ober bie ^rfa^rung bezeugt. (Jö be^

i^eugt unö alfo unfer eigene^ .f)erj, bag baö :^öfe, bie @ünbe in

une ift, unb bag biefe @ünbe x>m 3ugenb auf in unö ift, bag
eö fomit eine angeborne, eine ^rbfünbe gibt, (5e bezeugt un^

aifo bie {^eilige 8d;rift unb ba^ eigene ^crj, bag eö eine @rb*

fünbe gibt,

4. F. 9Rad)t)em benn einmal Sünbe, SERübfol unD ^ot)

in t)ie menfd)(icl)e D^atur gefonunen war, wk ging eö

weiter?

Ä. 1) Die 9}?enfc{)en wibevftanben i^rer t?erber6?

ten D?at ur nid)f, »iefmefcr, wie fie fid) mehrten,

mef)rte fid) aud) bie ©ünbe, unb aUc^imein

war baö SS erb erben.

//®ie waren tJoK i>on jeber Ungered)tigfeit,

^oöl)eit, ^urerei, Apabfud)t, $Kud)(ofigfeit,

»oH 9Reib, Q3lutburP, 3anffud)t, iift, XüU:

fie waren Cl)renbläfer, QßerUumber, <S>f>tt(^f
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üeväc()ter, Säfterer, Uc6crmütbige, ^raUer//
II, f. m. dibmA, 29, fg. (Sqäf^lungen auö ber ^cü.

@efd)id)te.)

SD3eim im ^au^ ein geuer ax\^hxid)t unb e^ tt)irb ni^t gelöfcbf,

fo Hcih e^ ni^t in gleid;er 6tärfe, fonbern je me^r e^ @toif

^at, befto gewaftiger greift e^ um fid;. 80 ging e^ mit ber

©ünbe. Wt ber erften Sünbe trar gleid;fam ein böfeö geuer

auf (Jrben angejünbct; ba bie ^?enfd)en fi(^ t^erme^rten, blieben

fie nic^t etwa in gleichem 3«i^^n^^/ ^^^ ^^e erften 9)?enfcben,

nacfibem fie gefünbigt batten, fonbern bae böfe S3eifpiel, bie böfe

(^rjie^ung, bie melfältigere @e(egen|)eit unb bie längere ®e\voi)n^

^eit ^verbreiteten bie 8ünbe immer arger unter ben ?[^enfc^em

^er ^Ipoftel befd;reibt oben
,
wie anmä()(ig bie ?D?enfcf)en genjorbeh

tx^aren, Unb biefe^ fe^en wir an^ in meten ®efc^id;ten, voel^t

um bie ^ei(, @d;rift erjä^lt, 5[Ba^ wiffet i^r x>on ^ain? — 2öa$

öon ben 3)?enfc^en jur 3eit ber ©ünbflutl;?
— 2Q3aö t^at (i^äm, ber

®oI;n be^ ^^^oe^?
— '^a^ er^äf^It bie ^eiL Schrift t)on ben ^in-

wopnern ju 6oboma unb ®omorr|)a? 2Öie benahmen jid; 3Äfob^

Söl;ne gegen i^ren S3ruber 3ofep^? 2Öaö wiberfu{)r biefem i^on

55utiv^are SOSeib? 2Ö3ie begegnete ^^arao bem jübifc^en S3oIfe

unb bem ^ofe^ ? SSie fül;rte fidj) l;ingegen ba^ jübifc^e 3^oI! felbfi

wieber auf in ber äöüfte? u» f* w, SOSa^ fagt ba^er ber ^v^f*^^

^aulu^ mit 9fJed;t V)on ben ^enfd;en? (@ie waren voU "cm j[eber

Ungerec^tigfeit u. f, wO ^er ^atec^i^muö (e^rt ferner, tt>k e^

mit ben ?D^enfd;en ging?

A. 2) Unt) wie fid> bie ©ünbe mcf^rte, fo tpud)^

aud) baö (5(enb, Unterbrücfung, 5Irmut^,

Äranfr;eit nnt früher Sob, ((^rjd^fung auö ber

\)cil @efd>{d)te.)

©0 gewig @d)mer,^en folgen, wenn bu mit einem 0)?effer bei*

nen eigenen ^dh \)erwunbeft, eben fo gewig mug @(enb folgen,

wo gefünbigt wirb, gerner: j[e größer unb xnelfäftiger bie Söun-

ben (inb, ti)cU1)c bu am Mhe ^ap, befio gröger unb melfältiger,

bepo langwieriger ober töbtlic^er ift auc^ ba^ 203e^, weld)e^ barauf

folgt; ebenfo:
j[e ftärfer \i^ bie <Sünbe mehrte, befto me^r mugte

auc^ ba^ (Jlenb warfen. ÜDiefe^ fe^en wir auc^ wirflic^ au^ ben
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dv^^lm^m ber fettigen <B6)xift 3uerft ^teg e^: bu foüft im

@c|)tt)etg teine^ 5Ingeftc^teö tein ^rob \)evt)ienen
;
nun aber braute

ber 33oben oft unc|eacf)tet aUcv Arbeit ntcr;t ^inrängUc^e 5^af)vung,

3^r Unmt mdfy benfen, «jel4) bitterer «Sc^merj ber 9)?orb, \t)ercf)en

(Eain an ^bel beging, ben Aftern i)erurfad;en mugte» (5c(;on ^ur

3ät ^bra^am^ entj^anb eine ^ungerenot^ , fo bag er md) Stegj^p^

ten jog
—

baffetbe finben mx wieber jur 3eit be^ 3afob , tt)eg*

^alb er feine <Sö^ne auc^ nad; SIegi;pten fanbte
—

ebenfo njirb

in ber (55efcj)ic^te ^on 9?ut{i aucj) von einer vg^unger^not^ erjäl^It— unb jur 3eit be^ (iüa^ regnete e^ brei 3cipre lang nic^t

nte^r»
—

3"^^!^ lebten bie 9)?enfc^en bo^ noc^ einige 100 3a!;rc

rang* Hbam würbe 930 3a!?re ait, Set^ 912 3abre, ^arnec^

777; 5^oe^ 950» 9Za(f; ber ©ünbflut^ warb aber baö ^I^enfcl^en*

leben fe^r abgefürjt. <Btm, ber @o{)n be^ 5^oe^, UUc nur noc^

500 2a^vc\ beffen näc^fte 9Zad;fommen (ebten nur gegen 400

Sapxc* Unb fo na^m bae 9)?enfd;en(eben immer me|)r an Dauer

abf fo baf fd;on ü)?ofeö f4)rieb: ba^ ^eben be^ 9}?enfd;en finb 70

3a^ve, wenn e^J ^od; fommt 80 %\^xc, \va^ barüber ift, i)t

^xi^fal ^uf g(eid>e Sßeife nahmen bie ÄranfReiten ju unb finb

nun fo t>ie(fä(tig , bag man faum aUe Gattungen ^äj?Ien fann.

3u 3fitfn bricht and) bie ^eft auvJ, wo in einem einzigen ^agc

bie 50?enfd;en oft taufenbweiö ba^infterbem (5^ fam ferner bie

8fta»erei auf, fo bag oft ein einziger 9J?enfc^ über 100 anbere

9)?enfd;en fdjaltete unb waltete, mc wenn fie eine beerbe ^^ierc

wären; eö fam ber ^rieg auf, wo vnele 1000 5[)?enfd;en oft ge*

jwungen werben, einanber ^u morben; e^ fam atte ^rt von Un*

terbrücfung; bcnfct, xt>it e^ ben 3«^f» un^er ?5{>arao ging, ober

tt>ii (le fortgefd;(e|)pt würben nac^ 33abi)(on unb ^ffi;rien, ober

Wie ber tönig 2(ntiod)u6 mit i^nen verfuhr»
— 5ßaö waren alfo

bie weitern gotgen, nad;bem bie ©ünbe einmal in bie SSett ge*

fommen war? Sefet nun ba^ britte, wa^ ber tatec^i^mue |?ier*

über angibt*

A. 3) ©elbfr von ber fid)tbaren 3^atur fagt t)cr

5lpojle(: //SBir wiffen, Dag aiic ®efd)öpfe feuf^

jen unt> in ©eburtöwet^en liegen t?on je^er.//

SHom* 8, 22» ((Erinnerung an Die geiOen t>er Jlj^iereO
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©elbfl auf He übrigen ®ef4)ö^fe tn t>er 5^atur i(^ ba^ Uebel

turc(;9ebrungen. Sie oft muffen felbft tie ^^iere J^unger Uiten

otev ge^en öor ^äüe ju ®runt>, ober muffen SSerfoIgung, 5lngjl

unt gewaltfamen ^ob 5[)on 5D?enfcl;en ober antern ^^ieren auö-

fte{)en; tt)ie i^r ö^^^^ f^^^P f4)^" mand;ma( beobait)tet ^abt 3a,

gerate )[e me^r ein ^^ier mit ten 9??enfc^en im Sßerfe^r ift, tefto

mef)rern ^ranf^eiten, ^])fagen unt frühem ^ot ift eö auegcfe^t»

jDenfet ^. 33* wie manc(;e ^i;iere i)om 9}?enfcl}en eingefperrt in

©täKen gehalten tverten, wie \d)Wcx unt übermäßig oft tie 3ug'

t^iere arbeiten muffen unt ^art tabei gef(l;(aßen toerten, wie taö

?)fert im ^rieg fo entfe^ticC) ^erftümmelt eineö quabotten $toteö

fterben muß, tvie ta^ 6c^af, taö Äalb nit^t feiten graufam be?

{)ante(t unt frü^ getöttet wivt, wie ter ^unt unt fo manc^e^

antere St^ier fo oft mig^antett ivirt, — 2)er ^ated)i^\m^ fagt

ta!?er :

A, ©0 alfo ()crrfd)ten ©ünöe, 9?otf^ unt> Sob

auf (5rDe.

//©rofe üJ^üf^fcligfeit ift jiebem ÜJienfcben

t)erort)net, unb ein fdjwereö 3od) liectt auf

^Damö ©o^nen» ®o bei t>em, ber ben ^ur?
pur unD bie Ärone trägt, n?ie hei bem, ber in

grobe 8eintt?anb fid) fleiDet, ^a ifl ^orn unD

(5iferfud)t, 5ingflt, Unruhe, ^obe^furd)t, ©roH
unb Streit, ©iep ifl bei allem gleifd?, t)on

t)em ÜJ?enfd)en biö jum ^biere, unb hei bem

©ünber fiebenfad).// ©in 40, 1. fg.

©0 fctjrieb ter weife @irad; fc(;on vor länger a(9 2000 Sauren,

unt hi^ auf ten heutigen Xa^ ift eö noc^ ni4)t anter^ gehörten,

unt atte 5[>?enfd)en, ^i)nige unt Söettler, felbj^ ta^ Z^iex, flnt

auf mannigfache Söeife geklagt.

5« F. SBenn bu je^t auf ben Teufel unb auf t)ie 'Baat,

t)ie er auf ter (Jroe au6gpjlreut \)at, jurücfblirfeft, n?aö

fagfi bu nun?
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A. 3d) fa^e: ^er Ztufei jeigt mir alte ©üter
Der Sffielt unb fpn'd)t: oaö adeö wiH id) bir gel-

ben, wenn bu nieDerfädjlt unb mid} anbetet
9Jtatt(;, 4, 9» ^bev id) tt)ei(5, n?aö er benen gibt,
ti^ ii)m glauben. (5r i]l ein Sügner unb 5!Ken^

fd)enm6rber üon 5lnbeginn» ^ol}, 8, 44.

(5ief), tinb^ ber Teufel m^t fic^ aud; tir, wie er
fi(|)

ben

erfien ^lm\d)en genafjt ^at (5:r ^etgt tir tte ©üter ber SSelt

unt> ü>er)>ric^t fie tir, ttJcnn bu i^n anbeten ivoKeft. 2Bie jeigt

unb i?erf^ricf)t er bir aber bie ©üter ber SGßelt? X)cx Teufel ift

ein ©etft unb bu fie^ft tf;n nid)t, wenn er bi^ yerj'ud;t, fonbern

er f))ric^t t)on @etft ^u ©etft, b. ^. er bewirft, bag in bir falfthe

(5inbi(bungen unb heftige ©elüfte erwachen, bag e^ bir vorfommt,

aU wäre ba^ unb bae ein fe^r grope^^ (3nt ober eine febr groge

^uft, Unb bcr 2:eufe( t)er)>rid;t bir biefe^ ®nt ober biefe ?uft,

wenn bu i^n anbeteft, b.
j). bu meinft wirfHciJ) gtüdlic^ ober ^u^

[rieben ^u werben, wenn bu biefe ober j[ene @ünbe t|)ueft. Sine

geflijfentlic^e ©ünbe t^un, ^ti^t aber ben Teufel anbeten, 'weil

man ba tf)ut, wa^ ber Teufel mii, unb ®otte^ SGSiKen t)erac^tet.

@o(c|e 33erfucl)ungen beiJ ^eufel^ burd; fatfc^e ©nbilbungen unb

aufgeregte ©elüfte ftnb fe^r vielfältig. @o 5. 33. fonimt eö bem

Hrmen i)or, al^ wäre er ganj glüdlid;, wenn er fo unb fo x>iel

©elb ^ttc, baö er jTd; bur(|) einen 53etrug ober X)i^bfta^l x>ex'

fd)affen fönnte» 3)em jungen 5!}?enfc^en gibt ber Teufel ein: wenn

bu bein eigener ^^cxx unb von ben Altern unabhängig wäreft,

bann wäre e^ bir erft red;t wo^l; bu fannft fa in bie grembe

ge^en unb bid; verbingen, wenn f(e bir e^ and) nic^t erlauben,

^em Sßo^l^abenben mac^t er SDor, wenn er nur aud; ein ^mt

^tu, bann wäre er glüdlic^, unb ba^ fönne er ftc^ fa burcf)

einige (5^rabfd;neibungen gegen ben, welcher i^m im 2öeg fle^t,

fc^on oerfd)affen. @otd;e lügenl;afte (^inbilbungen mät ber teufet

in ber Seele be^ ?!)?enfd;en, unb lodt fo benfelben ^u bem, woju

er ol;nebieg fd;on geneigt ijl. ^ber auc^ burd; böfe ?i)?enfc|)en,

burc^ fd)lec^te ^üc^er u. bgl. fuc^t er unö ju bet^ören ,
baö 5ßöfe

al^ nid;t fo fünbf)aft, fonbern al^ fel;r wunfd;enewert5 barsufteden.

SÖSenn nun ber Teufel aucf) bir bie ©üter ber Seit jeigt unb



»erfprt^t, ttjtif tu t^m ®ef)5r ßcBen? Söa^ gibt er benen, bte

il;m ötauben? (Unglücf, d-lenb imb ^obO ^^^ if^ ^^'^ C^'»^

l^üßiicr unb 5)ienfd;enmörberO Sßie ift atfo baö, tt)a^ er t)er^

fVricl;t? C^ügetiljaftO Unb troju fü^vt eö ben 5[)?enfc(;en? (3n

ben ^obO
SOSenn eud; mm ein ?[)?enfd) kgegnen tt)ürbe, i>cn bem t^r

tt)tffet; bag er ein Lügner unb ?!)?iJrber ift, unb baß er fd;on

JDiele 9)?enfct)en burc^ feine Ciiijen in baö SBerberben gefü{)rt ^at;

fo wixxM ii)x bod; 9ett)ig tiefem fein ®e^ör gekn, wenn er eu^

j)iege mit ij)m ^u ge^en; unb i^r n)ürbet feinen SBerfpvec()un3en

nic^t ßlauben* Unb tt)enn ein 5Inberer, "oon bem i^r vviffet, baf

er ein f4>änblid)er ißetrücjer ift, .?)ab unb @ut eud; gegen eine

S3erfct)reitmng abkaufen wottte, fo würbet i^r ben .^anbel gewig

niitt eingeben» 5t(ö ein folr^er Lügner, 33etrüger unb ?[)?örber

fd;(eid)t eud; aber leben^Iängtid; ber Teufel md), ob ii)x ii)m fein

©e^ör geben wottet; fixtet cn^ nod; forgfäUiger t)or i^m, benn

er Witt eucf) um 8eele unb ©elig!eit bringen* 2ßie fönnet i^r

aber wif[en, ob ba^, waö eud; einfättt, ^om STeufet fommtV Daö

ifl nid;t fo fc^wer ^u finben ,
ber Teufel i]i ein 2ßiberfad;er ©otte^*

©0 oft i^r batjer ©ebanfen ober ©elüfte befommet, bie gegen

©otteö Sßitten ober ©ebote finb, fo weifet fie fd;nett unb ernfllic^

ab, benn fie fommen \?om iBi)fen; unb benfet baran, mt unglüd^

feiig ^bam unb dm geworben jTnb, ba fte ber ?üge be^ Teufels

geglaubt ^aUn*

A. gerner fage iä: /^^ie gctnje Sßelt liegt im

5(rgen// 1. 3of?» 5, 19., /mnD and) id} hin ein

Äinb bc^ ^öttUdj^n ^ißfa (lenö,// (^pj^, 2, 3,

//^ugenluf!, gleif d)eo(uflt unb ^offart bci^

gebenß fint) tief in meinem ^er§en.// l«3o^«2,16»

2)ie gan^e Söett liegt im Slrgen, baö ^eigt: atte «menfd;ett finb

in ber ©ünbe unb in ber @d;u(b* 2)egwegen barfft bu bir nie-

maU einbiiben, Yca^ in ber Sßelt allgemein übticf) ifi, ba^ fei auc^
ertaubt unb xcö^t ©erabe wenn man ber SOßelt nac^mad()t, ge^t
man auf bem 2Öeg ber «Sünbe unb bee 33erberben^* Unb beg^

wegen barfft and) bu bir niemals einbitben, bein ©innen unb

Söanbet fei ganj gut unb gottgefättig ; aud; bu hi^ in ber ©ünbe



m
geboren unb lebfi in ter @ünbe, ober tt)te ber ^atec^tömuö fagt:

bu btft ein ^tnb beö göttlichen g)?igfal(enö. 9^ament(ic{) finb tief

m beinern ^erjen ^(ugenluft, b. ^. bu j)afi beine größte greube

an irbifc^en ijergänglic^cn 2)ingen, unb ^ie^eft baö ©efc^affene

bem @((;öpfer, baö 33ergäng(ict)e bem (Ewigen x>ox\ Unb e^ ifl

tief in beinern J^erjen g(eif(^e^tufl, b* J, bie finn(id;e Sujl

liebft bu mefjr als bie Gebote ©otteö
,
unb ben finn(i((^en ©c^merj

ober ?D?ü^e fcfjeuefl bu mef;r aU bie @ünbe, Unb e^ ift tief in

beinern ^erjen bie ^offart beö l^eben^, b« ^. bu ^cift ein

©efaKen an bir, bÜbeft bir ein, a(ö feieft unb fönnejl bu ctvoa^ auö

bir fetbft, unb möcf)tep nic^t ab{)ängig unb ge^orfam fein» Unb

biefc brei ©runbübel finb tief mit beiner @eele t>ertt>a(^fen unb

^aben fic burcf)brungen ,
wie in bcr ^inte baö SSaffer ioon ber

©c^wärje burd)brungen i% fo lang bu nämlid; noc^ nic^t erlöst biji.

A. Unb ferner: r/9l?id)t a(6 ob mix tüchtig wären,

von unöfe(bftctwa6((5juteö)auÖ5ubenfenaf0
auö eigener Ä raff.'/ 2, Sor. 3, 5,

6o n)enig ein tt)ilber J^olsa^felbaum füge unb ntiibe grüc^te

auö fic^ hervorbringt, tUn fo wenig fann ber ?!}?enfc^ cttca^ ©ute6

benfen ober tbun au^ ficb felbft, weil fein innerjle^ Söefen unb

feine iRatur nic^t me^r gut if?, ®ar oft ift baö nid)t gut, voa^

toix für gut anfe|>en, wtii ^itelfeit, ^igennu^, ®ett)o|in:^eit unö

baju getrieben |)aben; benn nur baö ifi gut, wa^ wir aa^ ^ieU

©otteö tjiun» Unb wenn wir wirflic^ etwa^ @uteö t^un, fo ifi

eö nic|)t unfere eigene natürlic(;e ^raft gewefen, welche ba^ (3nU

get{)an ^at, fonbern e^ ift ®otte6 befonbere ©nctbe gewefen, bie

unö baju gebracht ^cit T)axmn barf fein einziger Ü)?enf(^ ficj

auf feine guten SQßerfe etwa^ einbi(ben, fo wenig aU ein ffeineö

^'inb auf eine gefc^riebene @c|>rift fic^ etwa^ einbilben barf, wo-

Ui ifjm 3emanb bie ^anb geführt ^at

A. Unb: ^^3* ungliicffeliger DJienfd)! wermirb mid)

befreien öon biefem ^obeöforper?// 9^6m. 7, 24.

©0 fagt ber j>ei(ige ^pofiel ^Jauluö, unb um fo me^r fönnen

unb muffen wir Wlen\6)en fo fagem dinen ^obeeförper fönnen

Wir unfern 2eii> in aweifad;er ^ejiepung nennen, ^imnat wri(
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tt'efev ^ör^er fo emgenc^tet tjl, baf er tägttd^ bem ^ob m^n
xMt unb ben ^obeöfeim in fiel; trägt; bann aber auc^, weit ber

Mb burd; feine 33egierUc{)feit bie @ee(e ijielfad; jur <5ünbe reijt,

unb babnrd; oft in ben ewigen ^ob bev Sßeviverfung bringt, Da6

ift akr getvig ein ung(üd(id)er 3uftanb: auf ^rben l^erumge^en,

be^ Xobeö geanß, tvie ein ^,um Xoh »erurt^eilter §ßerbred;er, unt>

5ugteic^ erft nod) in ber ©efa^r fein, eit)ig t)erroren ju ge^ett*

2Benn bu biefeö ernftlid; erwägeft, mc fprid?ftbu mit bem ^))ofte(?

A. Unb: ^rS^ater, evlofe unö t>on bem Uebell//

a^t^attf;. 6, 13.

©0 ju beten ^at un^ ber .?)eifanb im Sßaterunfer gelel;rt, unb

fo ju beten mug eö une täg(icf) treiben, tvenn tvir baö öietfätttgc

Uebel betrad;ten, bae in ber @ünbe unb mit ber 8ünbe über

m^ gefommen ift. ^enfet einmal, wie aud^ ber bejlc 9i)?enfc^

tägtic^ fiebenmat fe^lt, wie aber aud^ Tliüiomn fc^werc ©ünben

atte ^age gefd;e^en ,
wowon jebe einmal fd;wer unb fd)recf(id; »er;=

gölten wirb. 2)enfetan atte (Jiteifeit, |)offart, ^iebtofigfeit , geinb^

fc^aften, (lügen, gatfc^^eit, 33erfü|)rungen , Unfeufd):^eit , fSöUmi,

^abfucjt, ®eij, 33etrug unb ^iebfta^I, glüd)e, ©^ott unb ©c^im^f,

Sf^eib, ©c^abenfreube u. bgl., wo»on bie 3BeIt unb bie ©eelen fo

vieler 5}?enfc^cn angefüllt finb. >Denfet, waö fo ))ieU 9)Zenfct)en

aUt Xa^c burd; .?)i^e, tätte, fdiwere 3(rbeit, 5(rmut^, 3SerfoIgung,

©ffaverei u. bgl. au^pe^en muffen; benfet an baö (5(enb unb bie

taufenbfättigen SQßunben unb ^obe^arten im ^rieg; benfet an bie

ja|>Wofen ^'ranfbeiten, bie fo ineten ©c^merj, 5(ngft unb <\miXfoUc

Sflä^U über ben 5D?enfd;en bringen; benfet an baö viele Sterben,

wetd;e^ ^ag unb S^ac^t feit 6000 3a^ren fortgebt; in j[eber M^
nute fterben me{>rere ^enfc^en auf ^rben; benfet an bie 5^ot^

unb baö ^äm^fen, U^ bie ©eeie ftc|) vom Mh getrennt ^at, an

ben ©cf)mer5 unb baö 2Ö3e^f(agen ber 2lngeporigen; bann benfet

an ba^ @eri(j)t, waö bie fünbige ©eete in ber anbern SSeft ju

befielen ^at, unb an bie ©efa^r ber ewigen 3Serbammung. Unb

wenn i^r nun aW biefe^ bebenfet
,
ba mu§ e^ euc^ gewig brängcn,

adeSCagc von ganzem .^erjen p hctcni „SSater, erlöfe unö von bem

UehtV' Caffet un^ barum aud^ jiejt beten:
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(3 e h e t

^mm\i)^ct fSatcvl fie^ gnäbtg |)erab auf un6 3)?enfc()en unt

auf t)te »tcfcn ja^ofen Hebet, tt)elcl;e auf ^eib unb (8ee(e laften

unb t^«en bro^en* ?f)?öge \id) bein 33ater^er5 erbarmen über unö,

betne Äinber* 2Q8o^( l;aben wix biefe Uebel terbtent burd) unfere

©ünben; aber bu bift ein (Bott unenb(ic(;er ^kht unb 33arm{ier-

jigfeit, unb irtüft nic^t, bag beine @efcf)öpfe unglücffelig feien

unb bleiben, Darum fenbe unö J^ütfe unb erlöfe une i?on altem

liebet, befonberö ^on bem grögten Uebet, x>on ber Duette unb

SÖurjet atter Uebet, üon ber Sünbe. 2)a^ bitten unb ^offen Yoix

»on bir, benn bu bift ein gnäbiger uub barmj^erjiger @ott, tang*

mütfjig unb t)on groger ®üte unb Streue; bu t>ergibj^ ©ünben unb

ernjeifeft @nabe 3:aufenben ,
bie bic^ fuc^en. 5lmen,

@o bürfen vtjir nun fict;er Joertrauen, baf ©Ott Reifen wirb,

benn \t)enn e^ feine (^rtijfung 'oon atten biefen Uebetn gäbe, fo

\mxt eö dn traurige^ böfe^ @efc|)i(f, 5D?enfct; ju fein, unb ce

iuäre ben 9)?enfcben beffer, fie wären gar nic^t geboren, i?efct

nun, wae ber ^atecl;iemu^ Ijierüber te^rt:

A. ©ei getrop, mein ^inb! ©ietjc bein Später er^

(ofet ti^. (Sx ertöfet t>cn gefallenen 5[)?enfd)cn

t?on nun an, unD ertöfet tid) unb bie ganje
äßett burd? feinen geliebte n®obn3efuöß^riftu6.

93ou fccn SSorfe^rungeit @otte6 it^tber bie ©üube tu

ben ^dtm t)or 3^f«^ S^rijlu^.

1* F. SGic mod)te e6 ®ott gefcbe^en laffen, t>a^ folrf)

grogeö ^erberbnif unb (^lenb, wie ba gefagt morbcn,

über alle 5[)^enfd)en fiime?

A. //©Ott n?itl bcn ^ob beo ©ünber^ nidjt, fon^

bem ba^ er fid) befel^re unb lebe,/' ^jed),33,ll.
©Ott platte ben 5D?enfc|en freien SQßiften gegeben; begwcgeu

mugte e^ ©ott au^gefiatten, bag fie fünbigten, wenn fie wollten»
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tie (Bunte SSerbevbnig unb (5(enb folge, @ott ift aber auc^ güt^

unb bavmf;evji3; wenn beg[)aU> bev (Bünbev jwav gefaKen, aber

boc^ nod; nid)t ganj \)erborl>en ifr, fo mit ©Ott mc()t, bag er in

©ünbe unb C^(cnb bleibe, ober noii) tiefer fa((e, fonbern @ott tritt

i^n surü(ffüf;ren. ^cit u>e(rf;en ^Sorten fagt biefe^^ ber fxcpl^et

(fjecljiel? X)cx tateit)iv^muö fü!;u't uu^ and) au^ bem neuen Xefta^

ment eine @te((e an, worauf mx fe^en, tVM'e ®ott babei (^efinnt

ivar, alci er (^(enb über bie ?D?enfcf;en fommen lieg.

A. ^'S'r (icß 5(üe in Unglauben lurfinfcn, um

fid) 5I((er ju erbarmen.// ^Jiom» II, 32.

Unglaube ijl aud; ein ^^ei( von bem ^ßerberbnig, in tvetcf^eö

bie ?D?enfcl;en verfielen burd; bie erfte Sünbe. ^ag @ott aber

biefeö julieg, babei ^attc er nid;t bie Hbg'c()t, dlat^e an ben Wien--

fd)cn ju nehmen, unb g'e vo((enbi^ ^u @runb ju ridfUen, fonbern

©Ott Jatte gerabe bie entgegengefejte ^hfid)t. Sffiarum lieg @ott

nac^ ber (?e^re beö SlpofteB Mt in Unglauben verfinfen? d^ fott-

ten nämlic^ bie 5!)?enfd;en im Unglauben inne werben, wie elenb

unb unglüdlic^ ber Wlcn\d) wirb, wenn er ©Ott verliert, unb

foUten baburd; wieber (Be!;nfud;t nad; bem wahren ©Ott befom-

men; unb bann wollte ©Ott fid; il)nm wieber ^u erfennen geben,

i^nen verjei^en, fte burd; Sa^r^eit unb ©nabe an ftd; ^ic^en,

unb fie ^eiüg unb feiig mad;en» T)a^ werbet i^r nun um-

ftänblid;er fennen lernen, \m ©Ott feine unenblid; liebevolle

%h\id)t, bie fünbigen d)Un\d)m ^um .?)eil jurüdjufü^ren, auö:=

gefül;rt ^at,

2« F. I. 3ßa6 tl;ut®ott, ber (Erbarmet, von 5(nfang an,

Daß er bie 9}ienfd)cn befeljre, unD wieber ju feinen

Äinbern madie?

A. ©Ott legte t>en ^cn]d)cn bie emige 2Bal;r&eit

feineö 2B orte ö unb ben furd)tbaren (5rn)1t }nne6
Sßillent^ vor klugen, in ber ©träfe be^ Zobe^,
ben (5r über ^lUe verbängte, ^er 5[)?enfd), ber
bem Teufel ^e^iawbt i)at, febeeö von ®efd)(ed|t
©tolj, Äatc^if(^tlPrt. II.. 3
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ju ®efrf)(ed)t t?or fid), S3ev ber gücjner unt)

2ßer Der Sßa^r^ciftige ijlt;
S^er ber S)cili^c,

ber gurd)tbar.^©rnfie inib Unv»er(e§(id)e.

SQSae ^atte ©Ott ben ü)?enfd;en öebro|)t, wenn (le fein ©e^ot

überträten? Unb \va^ ijerpängte @ott über bte SJJenfc^en, aB fie

wixUi^ baö ©ebot übertreten (matten? t)ie[er ^ob aber trifft bte

5D?enfcf)en nun fc^on 6000 %\l)xc hnc^, unb fein (Jin^iger mxt>

»ergeffen; ba :^itft fein ^eten, fein frommet ?eben, j[eber mug

fterben» 2öie mug atfo ba6 SSort ©otte^ fein ? ((Jwig «)al;r0

Unb ivie mug ber SSitte ©otteö fein? (gurd^tbar-ernftO 2öaö

legte atfo ©Ott bem 5)?enfc{)en ^or ^ugen in ber ©träfe beö

S^obe^? (Die einige Sa^r^eit feinet Sorten unb ben furd;tbaren

^rnft feinet 2Q3i((en^O SBem i)atu aber ber ^cn)d) me^r geglaubt

at^ ©Ott? SÖSaö ^atte aber ber teufet ben ^enfc^en gefagt, bag ge^

fc^e^e, wenn fie t)on ber gru(f)t effen? 'Da nun bie SDlcn\d)m fterben

muffen, wie ©Ott t)orau^gebroI)t ,
wer ift ber Lügner, wer ift ber

SÖßa^r^aftige? Unb ba ©ott^iemit gezeigt l)at, bag ^r ben größten

^bfd)eu »or ber ©ünbe ^aht, fo ^at er ^iemit an(^ gezeigt, bag

er |>ei(ig ift; unb ba ©ott fid) nic|)t burd; ben ^nbtid ber ^obe^^

quaten »on ^iUmm 5!}?enfd;en unb nid;t burd; bie ?änge ber

3eit bat)on abbringen lägt, ba^ Sterben al^. ©ünbenftrafe fort<

bauern ju faffen, fo jeigt er bamit, bag er furchtbar-- ernft unb

un^oerleglid; ift» 2)aö fe^en nun bie ?D^enfcf)en \)on ©efd;(ec|)t ju

©efd;(ed)t, jnbem ba^ Sterben in jebem Drt unb ju )[eber S^it

feinen gortgang ^at Da^ aber ©Ott ben 9}?enfd;en auf biefe

SQSeife fortwä^renb jeigt, wie ewig wa|ir fein 2Ö3ort, wie furd;tbar^

crnft fein fBiUe, wie wa^r^aftig, Zeitig, ernft unb un\?er(e^Iic^ er

ifl; baö pft ben 9>?enfc^en, baß fie ftd; vor frechem «Sünbigen

fc()euen, unb bag fie fid) e^er befe^ren unb wieber feine Äinber

werben, Denn wer ftd^ befe^ren foß, unb ein Äinb ©otte^ wer^

ben, bem t^ut x>ox Mein 9iotp, bag er feft glaubt an ©otte^

5öort, unb baf er ©Ott fürchte al^ ben .5)ei(igen unb Unt)erle|-

li^en. Denn wer glaubt unb ©Ott fürd;tet, ber wirb aiiö) ©ott

ge^orfam werben, (Be^et, tinber, fo mug nun gerabe bie fcf^were

©träfe ber ©ünbe, ber 3:ob, baju Reifen, bag bie 5[>?enfc|)en

wieber jur 33efe^rung unb sum ^?)ei( gelangen, Unb fo ift ber Xo^
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ein 3Ptd;en bev ^^;^dii(^hit unb (^eve((;tigfeit ®otfe^, tft at^cr awd)

ein 3cicf)en bcv ^vbavmuiiß ©ottce.

3» F. II. 2ßa$ tl;at ®L>tt ferner für Den 'lÜieufcfjert?

A. ®r i^ab i()m ein ®efel3, baß er mtffc, maö

gut unö bo^, baß er bavan @e(;orfam (ernc,

unb ber 5(Ui]en(uj}, bei* g(eifd)eölu j^ unb ber

^offart beö Sebenö u>iberjl^e()c.

^en elften ^enfc(;cn ßab ©Ott x^ox t»cv ©ünbe fein ©efeg,

ouger bai^ ^Bevbot von t>em 33aum ,^u effen. '^cnn tiefe l)atun

\omnig^ einen ©ebanfen obev ^uft ^u tobten, yt fleljten, p nt(]en,

unmägii] ju fein obev fonft eine @ünbe ^n thxm, M ibx ^inbev

?nft \)ai)ct, enev e(tevli(f;e^ vr>anö an^^njünben obev eurf; fefbft bic

^lu^en an^juftecf)en, 9^acf) bcv evftcn @ünbe akv n>av ^ngenluft,

gteifc(;eö(uft unb .?)offavt beö ?el>en^ wie eine böfc Jlranf^^eit in

bev @ee(e auf^evei^^t, unb (ocfte bcn ^?enfft;en ju x>icUn ©ünben,

^äve nun bem Wenfdjen nid)t bunf; ba^ ©efel^ ßelef)vt it)ovben,

waö o^nt unb H^ tft, fo f)ätte er fid) (^än\M) bev 5(u^en(uft,

g(eifc(;eö(uft unb vf>offavt l;in(^ej}eben ; feine @ee(e mxc babuvcf^

in ifivem innevften SöSefen ftet^ fünbigev, unb bavum aud; uußlücf^

fetigev ^ettjovben, Denn bic ©ünbe ift fo vevbevbticf), bag wenn

fte and) umviffentlid; o^et^an wivb, bennod; bie Seele babuvc^

vevujüfiet unb vevbovben wivb. Damit nun bev 9)?enfc^ nic^t

gän^tid; \)evbevk
,
ivaö that nun ©ott füv ben ^?enfrf)en ?

4. F. 2Ö(e (autet \^a^ ®tfe^?

A. (^ö ent(;a(t ^cijn ©ebote unb lautet:

1) r/3d) hin ber S)nv, tcin @ott. ©u foKft
feine anbern ©otter neben mir bahcn, ©u
foKfl ben .^perrn, beinen ©ott, anbeten, unb

3(;m allein biencn./> 2. 5U?of. 20, 2. f.v ^P?att(;. 4, 1 0.

Diefe^ unb bie folj^enben ©cbote ivuvben fd;on in ben frü^fteu

3eiten ben 3uben gegeben unb finb in ben 8v-I;viften beö ''Mcn

3:e|}amente^ von '^o\c^ aufgefc^vieben. @ie gelten abev aucf) je^t

unb allzeit un^ ^(n'iften; benn tvae gut unb böö ift, unb n?aö

©Ott u?il(, bleibt eung baffelbe. Darum hat bev ^^cilanb and)

3 *
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amMiäii^ öefacjt, bag er nic^t gefommen fei, tiefet @efe^

auf^uj)ekn, fonbevn um eö tu ^'vfüKung ju hingen, unb er ^at

felbft gerate mit ben Sßorten be^J erften ©ebote^, baö i^r gelefcn

^aUt, bie 33erfucf)un3 beö @atan^ 5urücfgeiX)iefen» Sl(^ i^m näm=^

li<^ ber teufet atte ^eic(;c ber Seit unb if;re fxad)t ^dg^Uf unb

t^m Me^ btefe^ t^erfprad;, \t>enn er t^n ankte, ba fprac!^ 3efue

p bem Teufel: SQSeg von mir, @atan! benn e^ fte^t gefc^riekn:

T)n foflft ben vf)errn beinen @ott anbeten unb \i)m alldn bienen»

2)arum muffet i^r biefe ©ebote nic^t nur lernen, bamit i^r tviffet,

tt)te ©Ott in frühem S^Un bie 5[>?enfcl;en xiom ^^öfen ^urürfju^

führen fuc|)te, fonbern il;r muffet fte lernen, aU ^ttt fie ©Ott

unö befonber^ Qc^cUn, ba aud; wix baran gebunben finb,

5. F. 2öaö beißt baö?

A. ©aö tjlt gefprodjen wiber ben ®ü|enbien^
tt?iber ben SlJJammonöbienf^, miber t>cn ©elbjl.-

bienflt unb wiber ben g(eifd)eöbien^ ©er

ÜJJenfd) ^at einen ©eifl empfangen; biefen er^

()c6e er ju ©em, i>on it)e(d)em er il;n erhalten»

Unb ber 5[l^enfd) \)at ein ^erj empfangen* ©ie.^

fe^ fd)enfc er ©em, n)eld)er e6 i()m gegeben»

Unb jwar fd)enfe er eö 3^"^ 9«"5 w"^ unge.-

tbeilt

a^ tft in bem erften ©ebot ctwati »erboten, \va^ man nid;t

t^un foll; unb ee tft tiwa^ barin geboten, \va^ man t^un fotl»

S3erboten ift, anbere ©ötter neben bem u^a^ren einzigen ©ott ju

^aben; man fann aber fiatt beö iva^ren ©otteö ©efd;öpfe an

©otte^ ^tatt anbeten, wie bie .5)eiben unb oft and) bie 3»bcn

getrau baben; biefe^ ijl ©ö^enbtenft, £)ber man fann ben 9)?am^

mon Oberbau golbene ilalb anbeten; ba^ tpun biejt'enigen, beren

^enfen, ^kUw unb ^radj)ten nur auf ©elb unb ®nt ge^t, unb

benen ©ott me^r eine 9?ebenfad;e ift, unb iveld;e begivegen lieber

eine @ünbe tl;un, al^ bag fte einen jeitlidjen ^ort^eil fahren

liegen ober an ^^a^ unb (^nt Schaben litten.
— £)ber man fann

fi(6 felbp anbeten unb fein eigener ©ott fein, wenn ber 9}?enf(^

i>t>ü (^itelfeit unb .5)0(t)mut^ flatt ©otte^ d^xe nur bie feinige
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fu(f)i, unb \x>e\m ev benft unb tfiut, at^ \t)ären anbete ?0?enfc(;ett

nur füv i^n felbev ba; biefee ift ©etbftbien^
— Dber eö fann

aud; bev iBaud; ber ©Ott bc^ Wlcn^d)m fein, ben er anbetet,

mmx ber '^m\d) lebt, ivie tvenn ev t;au^tfäd)(id; nur jum (Jffen

unb ^rinfen ober anbern ftnnlic^en ^JergniU^en auf ber 5öe(t

wäre; biefeö I;ei6t man g(eifd;eebtenft» ©egen att biefeö ift baö

erfte ®ebot ^eßeben, ^afür fagt e^, bag man ®ott aUmx an-

beten unb 3[)m bienen forte» ®ott anbeten ^ci^t aber : ba^ S3efte,

n)aö man l;at, @ott su!el;ren, 3^m fd;en!en unb nad; feinem

^iUcn (^cUand)^. 2öaö ift aber ba^ 53efte, wa^ ber 9)?enf(^

^at'^ (®eift unb ypcxQ. 5ßa^ foKen mx nun mit (^dft unb

•'^erj? (fie @ott jufe^ren). 2öir ivcnben aber @ott ben &dft ju:

ivenn ivir an 3(;n beulen, 3^n unb feinen ^eiligen '^iUm fennen

SU lernen fud)en* Unb tt)ir fd)enfen @ott unfer v^erj, tvenn ivir

unfere greubc an ©Ott l;aben, unb ivoKen, \w^ dx mü, unb

nid)t Worten, \x>a^ dx nid;t wirt. 2öie forten wir aber@ott unfer

v5)er$ fd;enfen? (ßanj unb un3etl;ei(t). Senn bu beteft, babei

aber auc^ vnelfältig wä(;renb be^ ®d>ck^ m anbere Dinge benfft;

ober wenn bu ^u Seiten fromm bift, s. ^. einige ^age nad; ber

^Hd)t, atßbalb aber wieber leid)tfinnig unb irbifd; gefinnt, ober

wenn bu in einigen ©tücfen ©otte^ ©ebote ^ältft, in anbern aber

fie wiffentUd; übertrittft, wa^ fann man von beinem v^erjen bann

nid;t fagen? (bag e^ ganj unb unget^eilt @ott gehöre), 3öenn

e^ ganj unb ungetbeitt @ott ge[)ören würbe, ju welc^jer S^t

wäreft bu fromm? (immer), wetd;e ©ebote würbeft bu i^aUcn'^

(arte> Saö begehrt aber baö erfte ®ebot? (bag id) eö 3^m

gan^ unb unget^eiU fd;en!e). @age mir nun nod; einmal ba^

erfte ©ebot — nun fage aud) ,
wa^ eö l;eigt,

— 2öie ^ci^t baö

^mitc ©ebot?

A» 2) ^/^u foUflt ben SRamen ©otteö nid)t eitel

nennen."

Die f;L ©d;rift fe^t noc^ I^inju: benn md;t ungeftraft wirb

e^ ber .^evr laffen, wenn bu feinen ^amen dUi nenneft»

6 F. 3ßa^ l;eißt baö?

A. ©aöift gefprod)en wiber a((eö gebanfenfofe,

Uid)tfinnigc unb fred)e 9?ennen be^ ^^ttli(i)en



unD Iiii^en()afteö Q3et()euern; an'ber fa(fd)en

(^ib unt) 3<^»^'^rfP^*"c()^ ^fi" ÜJtenfd) nenne

tcn JKnmen ©otteö nur, um 3(;n anzurufen,

3^n 5u einen, ^i)n juprci'fen, unb3()m^anf
ju fagen.
Sßenn tcv ^^)?enfd) ©oüee 'J^amcii eitel iteniU, fo ift bae ein

3eic(;en, tag cv feine u>a(;rc ^1)vfuvc()t iiut» ^nkmng im ^erjen

trägt. v5)ini)ei)en ivenn ten ?Ö?enfc()en \)erboten wirb, ©otted

5f?amcn eitel 511 nennen, fo tverben fie el;er jnr ^infirf;t gebracht,

wie ijrog unb maleftätifcl; ber fein muffe, beffen 9^amen man nic^t

einmal ol;ne 5(nbacl;t anöfpred)en barf. 2Sa6 ift nun nad; biefem

©ebot fünbj)aft unb i)erbotcnV (baö gebanfentofe , teidjtfinnige unb

freclje 9?ennen beö i]öttliii)en 9himeni3, ba^ gt"d;f"f @cl;n?cren,

\?üßen, (rißen(;afteö 33et()euern, falfd)er (5*ib unb 3^^uberfprücf;e).

5^un fönnet i(;r baran fe^)en, ivie fel;r eö ben ?D?enfd)en not^ t^xit,

tag if;nen biefe^ @ebct (jej]eben ix)urbe; benn uuijearfjtet beffetben

wirb ©otte<^ 5^amen bod) fo jaf)((oö oft nußbran(()t. 2Saö muffet

i^x atfo benfen, wenn i[;r ba^ yietc 5tud)en unb (öd;wören I;i?ret,

(wirb eö @ott i^Ieid^ßiUtii) fein, unb ^r c6 fo I;inßel;en laffen?)

^eixn^ nid;t; er wirb einmal bie ju finben wiffen, mid)e auf

tiefe SSeife fo fred; fein ©ebot übertreten. Unb I;abe ein 9}?enf(^

and) viele taufenb ^^^al öef(ud;t, fo ift bie (^wigfeit lang genug,

jleben glud; fd)Wer ju vergelten. ©ewöl;net cnd) barum ja nie an

baöglud;en, @d;wören ober leid;tfertige ^Jlennen l;eiliger 5?amen;

fonfl begel;et i[;r euer l-eben lang jal)l(o0 viele @ünben unb labet

eud; groge ^Verantwortung auf beim ^age ber Vergeltung. Unb

wer unter snä) baffelbe fd)on fid; angewöt;nt l;at, ber möge, fo

oft er fid; vergißt, jetei^mal fogleid; biefeö @cbot ftd; felbft vor-

fvred)en ,
9?eue erwerfen unb ©Ott abbitten. (Erinnert aixd) anbere

5)?enfd;en, weld;e auf fünbl;afte ^d\c ©otteö -l^amen au^fpred;en,

an biefeö ©ebot, wenn il;r l;offen Uimct, bag bie Erinnerung

etwae l;elfe. Sie foll nad; biefem ©ebote ber 9}?enfd; ben 5^amen

©otte^ nennen? (um 3l;n anzurufen, 31)n ju el;ren, 3^n ju

greifen unb 3J>m ^anf ju fagen). d^ foll unb barf alfo ber

5^ame ©otte^ nur mit unb in ber ^nbad;t au^gefprocf)en werben.
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Itnb ta^ \mt> aud; bev 'Iflcn^d) tefto ö^nauer tt)un , j[e me^r unb

beffev er ®oü evfennt; ja er tvivb felbft j[ebeöma( «jur 5(nbad)t

cvtvccft, ivenn er nur biefeu 5^amen fprid[)t ober I^örL @iner

ber 9ele(;rteften 2)Zänner, bie je qcUU ^aUn, (JRcwton') jog

jebeemal kirn ^u^fpred;en bee 9lamen^ ©oüeö e|)rerl)ieH9 ben

A. 3) r/£)it fodjltbcn ©abbat ^eiligen.//

7. F. SBaö !?eigt ba^?

A. ©Ott i)at tien fiebenten Zaq i>erorbnet, t)a^

ber 5D?enfd) an öiefem Za^ t)on ber leibh'd)en

5{rbeft ru(;e, unb mit 5(nbad)t gebenfe feineö

©d)6pfer^, unb beö ©djopferö aller ©inge;
unb gebenfc beö l)ciii^en SBorteö unb Sßiüenö

beffelben, ^it ®ott a(fo befd}dfti9e ber

5[^enfd) fid) an biefem Sa^e, unb mit feiner

un(lterb(id)en ®ee(c.

T)a ber Wlcn\d) genetl;ti]t tft, burd; 5lrktt fid; fein S3rob ^u

ijerbienen
,
unb ba in beut 5D2enfd;enI;erjen fel;r leicht bie .?>abfu^t

unb irbifd;er ©inn unb ©orge ^id) feftfe^t unb e^ einnimmt : fo

gefc^ie^t e^ halh, bag ber ^enfd; ganj fein 5Ingeftd;t ^ur @rbe

wenbet, nur auf baö 3rbifd)e benft unb feinet ©d;öpfer^ barüber

vergißt» ^ätte aber®ott nur im allgemeinen befoI;(en, man foKc

oft an 3bn benfen unb fid; mit feinem Seelenheil kfd;äftigen: fo

tväre e^ eben boc^ tvenig ober gar ntd)t gefd;el)en» 2)egtt)egen \)at

©Ott j[e Im fteknten Xa^ in ber 9Bod;e fePgefe^t, wo ba^ arbeiten

verboten ift, bamit ber 3}?enfd; nid;t von ber Slrbeit abge^mlten

\verbe, an feinen (Sd;öpfer unb an feine ©eele ju benfen, unb

ficb baburd; in frommen guten ©efinnungen ju erfrifdjen unb ^u

ftärfen, tväbrenb ber ^cih ^u(;e l;at von ber Arbeit unb ben

Wlü^m ber 2ÖSo4)e» 3i)r nun, liek tinber, werbet freilid; an

Sonntagen nid;t wof;I jur ^IxUit genöt(;igt, unb if>r axhitü and)

nid;t au^ ^r^abfuc^t an fo(d;en ^agen, um @e(b ju verbienen»

5U>er vergejfet ja aud; nid;t bie vf^auptfac^e, iveß^alb biefeö ©ebot

gegeben ift, nämlid; bag il;r an Sonntagen e^ euc^ ju bem wid)^

tigj^en ©efc^äft mad)et ,
mit @ott unb feinem {)ei(igen Sßort euc^
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abju^eben iinb für eure imftci*Mi^e Seele ju [ov^en ,
benn UMi^t

%xhcit untevlajfen , |)eigt nod; iuci;t ten SaU^at J^eiligcn,*

A. '^is]c^ finb bie brei ©ebote ber erften ^ofef,

unD fovbern ben 5D?enfd)en auf ^u bem, wa^
er ©Ott fcl)u(big ifi, ^ie fieben Oebote ber

jjveiten ilafel fd; reiben i^m t)or, wa^ er fd)u(^

big ifl feinem 9^ad;jlten.

2)iefe brei ©cl^ote ivaren auf ter einen ©efe^tafel aufge^eid;-

net, n?eld;e ©oU bem 3)?ofcö für baö Sßolf gaK 2)aran fonnten

nun tie ai?enfd)en beftimint unt ftd;er erfennen, wie fie gegen @ott

gefinnt fein unb fid; benehmen muffen, um i^m ^u gefallen unb

feine ^inber ju werben* 2luf ber ^weiten ^afel fte{)t gefd;rieben,

\m ber 9;)?enfd; gegen anbere 5D?enfd;en fid; benefjmen muffe* Sefet

nun, we(d)e0 t)üu biefen ba^ erfte ©ebot ift:

A. 4) ff'^u füllf! beinen ^ater u nb beine 5D?utter

et)ren, auf ta^ bu (ange (ebeflt, unb e6 bir

tt)obl ge(;e auf (Jrben./'

8, F. 3Bag f;eißt ba^?

A, ^aö ifi gefprod)en ju ben^'inbern. Oie erjte

^f(id)t ift, ben (Altern ^anfbarfeit, ^itbc,

©e(;orfam unt ^ienft ju beireifen. SBo^l ben

Äinbern, tie biefeö t(;.unl ^pb- 6, 2* 2ßer

aber obne (^(^rerbictung unb iichc ift felbp

gegen ^ic (Altern, ift eö gegen bie ganje 2Be(t.

^r ijlt ein ^^6fe tt)id)t; ©Ott wiro if)n finben*

3{)r werbet au^ bem, wa^ i^rnun gelefenf^abet, felbft merfen,

warum ©ott biefeö ^ebot vor atten anbern ©eboten gegen ben

5f^äd;ften, felbft vor baö ©ebot: bu fottft nid)t tobten, gefegt I;at

^ö gibt nac^ ©Ott ^^liemanb, ber un^ fo viel unb fo uneigennü^ig

unb fo unermübet ^ieU unb ©utt^aten erwiefen hat, aU gerabe

* T)a^ 2luöfü^rti(|erc über bie ©onntagöfcter fonn je nac^ Umftänben

auä) ^ier fc^on »orgcnomwen n>erben, ivorüber gegen (5nbe biefe^ Sanbe^

b« (Srflärung be^ jweiten Äir^engeboteö nac^gefel;en n?erben mag.



tte (Altern; fcavum ^ibt e^ feine gvögeve (S^ulbtgfett gegen trgenb

einen ?D?enfd)en, aie tie ©djnttigfeit ,
ben (Altern 2)anfbarfeit nnb

?iel>e 5U kneifen, Sugieid; finb and; bie (Altern ben ^inbevn

^on ©Ott gefegt .a(ö feine ©telbevtvetev auf @vben; fie finb ^Uid)^

fam bie ^wei ©efe^tafeln ,
bie ©Ott ben^inbern aufftedt, an tveld)e

fid; bie Äinbev feftjul;a(ten l)aH\u SBenn bavum bie dlicxn ttwai

befehlen, foiftba^, tt)icivenn@ott ciwa^ kfte()(t, mii ®ott wiU,

bag ben (Altern öej)ord;t tDcvbe. ^avum ift ei^ ebenfalls tvieber

bie erfte unb gvi)§te ^Pflid;t nad; ben 5)flid;ten gegen ®ott, bag

man ben (Altern ©efjovfam unb ^ienft eviveife, Slßie fe^r @ott

aber bavauf beftel;t, bag biefcö ©ebot crfüUt ivevbe, ift auc^ bar-

au0 erfid;ttid) , bag noc^ eine bcfonbeve ^e(oj)nung bem vev!;eigen

ift, ber biefe^ ©ebot tvcu I;altct; unb jwav lieg @ott biefe 3Sev^

Ijeigung aud) im neuen !teftament Wx^ ben 5lpoftel 'J^autu^ im

iövief an bie (5:pl;efev it)iebevI;o(en, d^ l)eigt nämtid; bafelbft :

6, 1* 2. unb 3» „3^v Äinbev gepovd^et cuein (Ottern im ^exxn,

benn biefeö ift vcd;t. ^^vc beinen 33atfv unb 9)?utter, (biefe^ ij^

ba^ cxfk ©ebot im ^oangelium) bamit e^ tix \voi)i ße{)e unb bu

lange (ebeft auf (^vben/' 5ßenn man aber auf bie (Sd;idfa(e ber

^enfd;en aufmerffam ift, fo fte^t man aud; fe^i nod;, wie viel-

fältig biefe 33erbeigung in (JvfüKung gc^t, unb bie gefegnet werben,

xccid)c iijxc (i'Üern gee^vt l;aben; wie hingegen bie oft in f^ätern

3a^ven M (Jlenb unb Unl;ei( cxfal)xcr\, ml^c in bev 3ugenb

i^ve (Altern nußad;tet l;aben. Unb e^ fann aud; nid)t anbevö

fein» X)enn mx feine \id)thaxcn .(3nttl)äkx ,
bie (5(tern, nic^t

el;rt unb litht, wirb ben unfid;tbaren 2Qßol;lt^ätei-, @ott, nod;

weniger el;ren unb Heben; unb wer bie nid;t e{irt unb licht, mld)c
x>on 3ugenb auf i[;m altej^ ®ntc traten, ber wirb anbere ^enfd;en

noc^ weniger e^ren unb liebem Der Ätatec^iemu^ fagt: (^r ift

ein5Böfewid;t: ©Ott wirb il;n ftnben, b, J» er ift ein ganj 'fc^led;ter

ü>?enfd; ,
ben ©Ott ju feiner 3cit fd;wer ftrafen wirb* :Denn 1)at

im ^Iten ^eftament auf 33efe^l ©otte^ ein wiberfpenftiger @o^n
gei^einigt werben muffen , fo wirb im neuen Steftament bie (Sünbe

gegen bie Altern v>on ©Ott nid;t geringer angefc|)lagen unb min=

ber beftraft werben. 2)iefer ©c^iilb unb ©träfe mad;t fid; aber

fd;ulbig, wer ben Altern ungejorfam ift, wer i^ncn 33i)fcö md)^
rebet, wer über fie fd;im))ft ober flud;t, wer fie im ^Iter nidbt



unterf^ü^t uiib ^ev^flet^t, mx Umw beti Zo'o it)ünfef;h 2Öenn auc^

tie Strafe nid;t immer in biefem ^eben fc|)on erfolgt, fo ^at ber

fd^(ed)te 8oI;n oter tie fcü(eci)te ^od;ter nur um fo gett>iffer fcl)Were6

Unglürf in tcx antern 2Ö3e(t ju erwarten.*

A. 5) //©u fofJjT nid)t tobteiv'

9. P. aBa^ i)d^t baö?

A. ©a^ iflt 9efproc{)en u>it>er 3^^'"/ ^(^h '^^d)e

unb anbere bofe Seibenfd)aften; bagSRiemanb
i'^nen nad)9ebe, unb fid) an fid) felbp, ober

an Seben uno icih beö 3f^ad}(lten v»ergreife»

©a^ t^er^offcne 53hit fd)reit jum ^immeL
1 ü)?ef. 4, 10. — 5(ud) ift eö gefprüd)en tüiber

UibHd)C S5erwabv(ofung, miber übermäßige

5lnjltrengung, wiber 5Iuöfd)weifun9, tt>iber

SSerful;run g, Kummer unb ^wictxadjt k* ©aß
JRiemanb burd^ fic fid) ober Slnberen an £e^

hcn ober @efunbl;eit fd)abe.

©Ott wiü nid)t nur, bag ber äugerlid;e 5!}?ort) unterbleibe,

fonbern bag auc^ ^Itteö unterbleibe, woburd; 9)?orb entfte^t. d^

entfte^t aber ?!)?orb burrf; 3orn , .^^ag unb ^ad)c unb anbere bofe

?eibenfd)aft; alfo verbietet ba^ fünfte ©ebot, bag ber 5D?enfcl; ftc^

t)on3orn, Jqci^, ^ad)c unb bergleicfien ?eibenfd;aften treiben laffe;

er fott i^nen wehren unb fie in fic^ auelöfd^en, fobalb fie ftc^

regen, wie man einen beginnenben 33ranb löfd)t. Unb ee ift t)er*

boten, bag man fid; felbft ober 5lnbere um ba^ ?eben bringe.

©Ott v>erbietet e^ ftreng mit ben beftimmteften SÖSorten. Unb ee ift

eine groge unerfe$lid;c Sünbe, wenn man ftd; ober einen ^Inbern

* ©er ^ak^tt mag nun biefc unb bic fcigenbcn ©ebotc fürjer ober

»otlfiänbiger be^anbeln, je nat^bem bie Defonomie fetncö Unterric^teö biefed

erforbert ober jutcift; jebenfatlö barf bie SRücffic^t , baf fpäter in ber Sitten-

lehre tt)ieber bie Siebe t»on bicfen ©egenfiänben ifl, nic^t jurücfRatten , um=

fiänblic^ ba^on ^ier fcf>on ju fprec^en unb barüber ju mahnen. !l)enn e^ bringt

»tel tiefer in baö ünblic^e ©emütf;, tt?enn biefe/be ®a^e ju »erfc^tebenen

Seiten unb oon »erfc^iebenem ©tanbpunft auö betröc^tet unb infinuirt tvirb.
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öefliffeiith'cf; um baö l!ckn hinc^i. 3a fc(;oii ta^ tft eine quabotfe

@d;u(b, wenn man aui^ Unvorfidjti^fcit otev ^etc{;tfinn am Xot)

etneö ^enfd;cn @ii)u(t) tft, 5. 33» hivd; unnöt^igcö @4>^'egen,

2K5evfen, übcvtvicbcnc«^ gal^vcn, 5D?anßel an 33eauffid;ttgung tev

hinter u. tj^I. !Daö. vcVi]o(Tcne 33Iut fd;veit ^nm ^5>imme(, b,
l;.

eö ift ein fo ungel;euvc^ 3Scr()vcd)en, einen ^^^?enfd;cn ume ?ekn

5U h*ini]en, bag taö yergoffene ^lut t>ej[e(ben 9(etd;fam unauf*

i)Mid) ju @oit fo lan}]c um dlaä^e fd;veit, H^ über beu 5!}?övt>er

fc^were SScvgclmuß gefenbct ift 3ft e^ aKn* fo \d)mx i)evboten,

ein 3D?enfd;en(cben ju scvfti)ven, fo muß aud; 5l((e^ i^evboten fein,

tt)aö beut ^eben ober bcv @efunbf;eit ©d)aben kint^t ^a|)ev

gej)i>vt (ciHid)e 3^evUHi(;vIofunß ,
wenn man fid; ober ben (BcU

nigen an 9la^vunß, iileibung, äßoljnuui} abgcfjen lägt, ivaö bie

(5JefunbI;eit evfovbevt, n)enn man fid; ober bie ©einigen in ber

Ävanf^eit t)evnad;(äffi3t, an^ ©eij, l^eid)tfinn ober ©(cidxqüUigfeit

nic^t p vcd;tcv 3^it bie j]cl;övißcn 'Mittel auivenbet« Dbev tvenn

man beut Ävanfen einen 9?atl; o^iht ,
er foKe baö ober jieneö

brauchen ;
unb c^ I;at fd)äblid;en ^rfolß, :Daf;ev gehört über^

mägii^e ^nftven^ung, wenn man fid; ober feine ^inbev ober

^^ienftboten fo fel;r ^ur 5(rkit auftrennt, baß bie ©efunb^eit ba^

burd; 9]ot^ (cibct ober baö ?ekn fid) früher aufreibt» 2)a^er

öel;ört 2(u0fd;weifuni], wenn man fünb^aften SSergnüi^ungcn nac^^

9el;t, weld)c bie ©efunb^eit jerftören, ^. 53« llnfeufd;l;eit, 'i!flad)U

fd}Wärmerei, ^etrunfenl;eit; ober wenn man 33ergnü3unßen, bie

an fid) \\id)t böfc finb, unmäßiß (^eniegt, j, 33« (Soffen unb ^rinfen,

3:anjen, ©fielen u. bi}L Daber o^dföxt 35erfü^rung, wenn man

5lnbere jur Unmägigfcit, jur llnfeufd;I;eit ober ju Ieben^gefäl;rlid)en

Söagniffen bringt, fo fann man gleid;fa((^ ber ?D?iJrber feinet ^eben-

menfd;en werben, 2)al;er gebort Kummer unb 3^vietrac^t, wenn

man nämlid; in Kummer unb vielfältiger 3^vietrad;t lebt, fo

Sel;rt biefeö langfam am ^cUn
,
wie ein gluß langfam ba^ ^^an^

imterwül;lt, wcld;c0 am Ufer ftel;t; aber eö fann auc^ ber 3orn,

befonber^ wenn man nod; ^ineintrinft ober franf ift, in ganj

furjer 3eit baö ?eben jerfti>ren. T)ic ©iinbe
, 3emanben am ^chm

in fd;aben, ift aber barum aud; fo gan^ befonberö fd)Wer, weil

man einem mit bem 2chcn and) alle anbern irbifd^en @üter xanU,
unb ba^ ?eben auf feine SOßeife mel;r, wie s« ^» dn anbereö ge?
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fto^Ienee ®ütf ^urücferftattet tt)erben fatin, ^antm ftc^t aud& ber

9)?örter metften^ fc^on tn biefem ?eben eine itnertvägliclje ©e\viffen^^

^etn an^*

A. 6) //^u foKft ntd)t e(;ebred)en, /'

10, F. SBaö ()eißt ba^?

A. ^aö ifl 9Pf<^9t &en^?ännevn unb g^rauen^

®ie foKen in ^ugcnb unb :^reue jufammen.^

(;alten, bamit nidjt i^re ©ee(en, if)re ^inber

unb ii)v ipau6it?efen ^u ©lunbe gef^en. 5lud) iR

eß 9efai)t Den .^üncilingen unb ^uncjfrauen,
bcn Änaben unb ^Jiägblein, ®ie foUen n?an^

behi in (^^vbaxUit unb 3wd)t, (tlö x^or bem

ipevrn,

9)?änuer unb gr^^w^"/ ^venn fte firf; i)ev^eiiatl;en, i)erfprec|en

einanber, (ebenölänglid; jufammenju^alten, einanbev ju Iiet>en, in

^eib unb greube, mit Mb unb @ee(e einanber anzugehören, SSenn

nun ber 9)?ann ober bie grau biefe«^ 33er)pre((;en nid;t ^U, unb

eine anbere grau ober einen anbern 2)?ann bem eigenen ^^e^

gatten »orjie^t, fo {)cigt man biefeö ^^ebrurf),* 2)a^ ift aber

eine fe^r fct)VX)ere @ünbe, unb e^ gel;t baburd; ber griebe unb

©egen im ^^an^ ju @runb, bie ©eele gel;t verloren, unb bie

^inber tt>erben yerborkn, 5lOer aud) Jünglinge unb Jungfrauen,

Knaben unb 9)?ägb(ein fünbigen gegen biefe^ @ebot, ivenn fte

nämtid; benfen
,

reben ober tpun ,
ivaß unanftänbig unb un!eufc|) ift,

unb ^vorüber fte fid; fc^ämen müßten, i\)enn bie (Altern ober ©eel^

forger ober fonft rec^tfd)affene ^cntc biefe @eban!en tt>ügten, biefe

hieben Ijörten ober biefe äÖerfe fä^cm Rittet euc^ namentlid; ba^or,

eu(j^ 5u entblößen ober m^ ober ^(nbere j, ^. beim 33aben ent*

* Q^ ift öicUeic|)t überflüffig, baran ju erinnern, baf i^om (£(;ebrut^ jiu

nä(|)fl nur Ui ber ö^^riftenle^rjugenb ©rnjä^nung gefc^e^en barf. gür ®c^ut=

Ünber mag genug fein, ^ier t)on unreinen ©ebanfen, SBorten unb Serien

überhaupt ju reben, «nb jwar mit 3)?obificationen, je nac^bem me^r ober

weniger 55e!önntf(^aft mit ber betreffenben ©ünbe bie ^inber fc^on angc«

flecft ^at
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hiöfit anjufe^en ober ^u kvü^ven; feljet feine Tlcn\ä)c\\f Z^kxc
oter SBKter an, tie cud; auf fc(;änt)licl;e ©ebanfen hingen, unb

entfernt eucf) ^on foW^en Drten, tt?o une^rbave Dieben unb ©e-

fpäffe t^orfatten. 3eber Wln\\d) ,
er mag lebti^ ober ^er^e(rat(;et

fein, fott ^cib unb @ee(e ebrlmr Jialten an aKen Drten unb ju

äffen 3eiten, tt>ie ivenn er ben unfid;tbaren Zeitigen @ott unb ben

<Bd)n^eu^cl ftet^ i>or ^(ußen fäi)€.

A. 7) /rt)u foHft nid)t Re()(en.//

11. F. ma^ (;e(pt ba6V
,j

A. ^aö ijl gefprodjen au'bev 9^au6 unb ©lebflaH,
miber betrug in »f)ant)e( unb Sßanbef, it>iber

gä(fd)ung t>on haaren, 5!}^aß unb ®(wid)t^

tvibcr Ueberforberung unb Uebert^ortbeifung,
wiber 2ßud)er unb Unterbrücfunc^ k. 5((leö^ir

gentium ift unv)er(e^(irf).

a^ QiU vielerlei Urfac(;cn, tvarum man ba^ (^igentj)um be^

9?ebenmenfc(;en nie V)erle^en barf* ^ie .^^aupturfac^e ijl aber:

©Ott i)erbietet e^, ©Ott xoili, baß wix gerecht feien in v^anbel

unb 5ÖanbeI, barum V)erbietet @ott in biefem ©ebot ungerec(;te

^riverbung be^ (Jigent^um^. Pieper gehört 9?aub, tvenn man,

o^ne ein 9?ed;t ba^u ^u |>aben, mit ©e^vatt einem Hnbern ctwa^

nimmt; :iDiebfta^(, a^cnn man oj)ne Sßiffen bcj^ ^igent{)ümerö

üwa^ enttvenbet; 33etrng, tvenn man einen 5lnbern taufest, um

fid; felbft einen 33ortf;ei( ju i)erfcf)affen; gä(fc^ung »on 2öaaren,

^ag unb ©e\t)irf;t, wenn man biefelben fo 5uri(i;tet, bag ber

Käufer o^ne fein Siffen \veniger befommt aU if;m gebührt;

Ueberforberung unb Uebervort^eitung ,
tvenn man me{>r forbert,

aU 'oox ©Ott red;t ift, ober fonft gegen Siffen ober o^ne

(yinttJiWigung be^ Zubern einen Q3ort()ei( firf; von i^m verf(l;aft;

2Burf)er, warn man i)om 5?ot{)bürftigen 3inffn für geliefiene^

©elb verfangt ober bie ^cnic ni)tf)igt, um einen unmägigen 5^rei^

ttwa^ 5^otbtvenbige^ ju faufen, j. 53. grud;t hd einer ^beuerung ;

llnterbrücfung ,
mnn man einen Zubern nid;t auffommen njiff

laffen, bag er aud; orbent(id;e^ gortfommen in feinem ©etverb

^at; unb über^au^t Mt^, wo man mc|)t gibt ober (ägt, \va^
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Dem 91e6enmenf(^cn gepövt, ift tiivd; taö fteknte ©etot untevfajjt

^^k^cx geprt namenKicf; aud; aKe Unveb(id;fett, weW;e man ^e^en

tie @emetnt»e ober .5)errfc^aft i?evübt, Unvedjt tft Unred;t, ee mag

au^geü^t tverbcn (^cgen ben 33ett(ev ober bcn SXön\(\. ^^ ift akv

©Ott mit biefem ©efcot fo dxnfi, bag er iüd)t Moö barauf fief)f,

ob man einen grogen ©tebftajjl begej>t; aud; ber ungerechte ^eKer

tt)irb von il>m in ^?ec^nung gebogen» :Denn taufenb ©ulben finb

fo it^enig x>ox ©Ott, aU ein Spclkx,
— aber bag man feine ^^anb

m^ ungered;tem ®iit auöftrerft unb ©Ott ungej^orfam ift, bai5

wirb von ©Ott ernfttid; in 5(nfd;(ag genommen» ^^oiüct eud; barum

befonber^ aud; vor a((em ungered)ten ©ut, fei e^ aud; noi$ fo

wenig; benn wenn man fo(d;eö befi^t, fo gibt e^ burc|)auö feine

33erfö^nung mit ©Ott mej>r, auger man erftattet Me^, waö man

unred;tmägig fic^ angeeignet Ijat.

A« 8) //^u fo(((^ fein fa(fcf)e^ 3^"^»tß geben mi^

ber bcinen 9^äd)Ren.//

12. F. SBaö f)d^t t)ac>?

A. ©aö ijl gefprod)en tt)iber cie Süge, \vit)tx

falfd)e 3wf^9^"/ »^i^fv bie ^erjltellung, lüiDcr

§8er(äumbung, ®d)meid)e(ci, pfh'djtwibrigeö

SSer[)ef)Un frember ?^eb(er 2C. ^cilig fei bir

tic 2Ba^rl;eit.

^ie <B'^xad)t ift eine unfc^ä^barc (Bahc. ©Ott |iat fie une

gefcbenft, bag wir einanber bie Sa^rfieit mitt(;ei(en unb baburd;

me^r einanber verbunben unb nü^Iid; feien. 2)iefe ^h\id)t ©otteö

wirb aber jerftört unb baö foftbare ©efd;enf ©otteö ju feiner ^e^

leibigung migbrauc^t, fo oft man bie 203a{>rt;eit verlebt, dagegen

ift nun biefeö ©ebot gegeben, ^^i ift alfo verboten ba^ ?ügen,

ctxt^a^ ausfagen, wovon man weig, bag e^ nid;t wal;rift; fatfc^e

3ufage, wenn man ctxoa^ vcrfprid;t oj;ne ben ernft(id;en Sitten,

bae 23erfpred;en ju Ratten; 35erftet(ung ,
wenn man burd; fein

ganjeö 33ene^men ftd; ben ^nfd;ein gibt, aU fei man anberö ge^

finnt ober befd;affen, aB man eö in ber 2Sirftid)feit ifl; 33er(äum^

bung, wenn man über ben 5'^ebenmenfcf)en 33i)feö auöfagt, baö

ni^t wa^r ift; @d;meid;e(ei , wenn man, um g'd; gefättig ju
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machen, bem Hnbern ?o6 cxi^ciit, wd^c^ il)m md)t ge()u(;il;

^pt4)hvit)n3e^ 33cvl;e{)(cn fremt?ev gc^Iev, mm\ man ba tie gelter

bcö 5^äd;ften iucl;t offcnbavt, wo e^ für tiefen gut n?äve, ober

Sintere \)cr @c()aben kwajren fönnte, 8el;et, tinber, aud) biefe^

fmb T)u\o,e, \vHd)c ben 9;)?enf(^en fo geläufig füib, bag fte meiftenö

md)t einmal me|)r baran benfen, mc fie fid; I;ierbnrc(; verfünbißen.

Mein ©Ott ivirb eö nid;t unvergolten ^inßel;en laffen, ivenn and;

nod; fo fSicU eö finb, bie fein öet^ot übertreten
,

wie er bei ber

©ünbflutf) aud) feine 9^üdftd)t auf bie große Slnja^t genommen

^at. Denn ©Ott (;at %iU^ biefeö verboten, barum ftraft er ee

gans geang*

A. 9) '/^u foKfl n<d)t be^e^ren beine^ 9^äd)|Ten

(^'^efrau,/' Unö

10) f^'^w fpdft in'c{)t begehren beiiue 5Käd)flen

ipau^, 5Iceer, ilnedjt, 5[Kai]b, Od)ö, (Sfef, nocti

5(ne^, tt)aö fein ijlt.//

13* F. SBaö moUen biefe jwei ®e6ote?

A. ©iefe fint> geridjtet miber bie 66fc ©egi'erbe.

3Saö man nid)t t&un foH, barnad) foH man
aud) nid)t einmal im ^^erjen gelüflen,

Daö 33öfe nimmt babur(^ feinen Einfang, bag man Regierte

barnaci^ ^cii; benn bie ^egierbe txnbt jur Xi)at :Deg\vegen will

©Ott ba6 ©öfe fd;on in feinem beginn abfd;nciben; inbem er bie

böfen 33egierben verbietet. 3"bem finb biefe felbft bann fc^on

©ünbe, wenn man auc^ bie böfe ^egierbe nid;t ausführt; benn

©Ott ift ein ©eift unb fie(;t auf ben ©eift; barum fünbigt bie

Seele vor bem allwijTenben ©Ott jebe^mal, wenn fie fic^ böfen

33eßierben überlägt, obfc^^on eö nid)t ^ur äugerlid)en X^at fommen

mag, ^^ättm bie erften 5D?enfd;en fid; and) nid;t getraut, von bem
33aum ju effen, aber tahd bod; 53egierbe barnad; getragen, fo wären

fie fd)on nid;t mc^r im 3uftanb ber Unfd;ulb unb .?)eiligfeit gc*

wefem ®chü barum nid;t nur auf euere 9?eben unb S;fant)i

lungen forgfam Sld;t, fonbern auc^ auf bie (^m^finbungen unb

S3egc|>rungen euerer @eele, benn aud^ biefe werben einmal von
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tem adttJiffenben (Bett jiiv 9?e(^enfc(;aft ge^ogeiu
—

(Bao^H mix

nun nod) einmal bie lehn ©ebote*

^iefe ©cbote fottten alfo ben Wlcn\d)cn jur ^tnftcf;t bringen,

\va^ gut unb böe ift, unb baran fo((ten fie fi<^ halten, banu't fte

ntc^t immer tiefer von if)ren böfen ^egierben in ©ünbe unb (5(enb

l^inabgejogen ivürben. 2)iefe Gebote waren ,qleicf)fam eine (Sc^u^-

we^r, um nict)t in ^äniM)e ^erborben^eit unb 33erberben |)tnab*

jufinfen. !Darum finbfie eine groge @nabe ®otte^ unb Reifen

ganj befonber<^ ba^u, bag baö ?['?enf(l;enßefcl)Iecf)t gerettet wirb.

14. F. (So ötab ©Ott a(fo bem 50?etifd)en, um i(;n t?on

ber ©linbe abzubringen, t>ic §e(;n ©ebote. 5l6cr war

ta^ ^enug?

A. ^aö n?ar nid)t genug. ©Ott mupte bem Tlew

fcf)en nod) auf eine befonberö augenfäüigc

3ßeife Den (;ei(igen drnft wnt tiie Unterleg?
barfeit bicfer ©ebote i>or klugen legen,

T)ie Wlen\d)en ftnb aUe t)Ott ©eburt au^ (eic^tfinnig unb me^r

jum S3öfen geneigt aU ju bem @uten. Tiamit allein ift bal;cr

nod) lange nic^t ge{>oIfen, wenn ipnen gefagt wirb, W)a^ fie tljun

fotten ;
benn fie ^aben feine ?uft unb feinen 2K5iKen baju. 3a baö

S3öfe wirb nur nod; fc^)Iimmer baburdf), wenn ber ^O^enfd; ©ottee

3Ö3iKen wei^, unb bod; nid;t tl)nt 8oKten bie ?D?enfcf)en ba^er

burc^ bie ©ebote ©otteo beffer werben , fo mußte ©Ott aud; Wlittel

anwenben
, bag fie wirflic^ biefe ©ebote galten unb fic^ nic^t fred)

barüber ^inauefe^en. ©Ott mugte i^nen xed)t hentlid) ,^eigen,

bag biefe ©ebote fein ^eiliger SBiüe feien, unbbager mit grögtem

(^rnft unb furdjtbarcr Strenge barauf beftef>e, bag Jte gehalten

würben.

15. F. 2ßie tijat ©Ott bao?

A. ©Ott flieg, alö (^r ^ie je^n ©ebote gab, im

geucr ^erab auf 'ben Q3erg ©inai, Bonner
unb ^[i§ unb fd)ivere 2öolfen waren auf Dem

^erge. lUxt) ber gan§e 53erg raud)te unb bebte

fe()r, Unb alleö ^olt fa^ biefe^. Unb ©ott
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S[^erfc()u(bung ber SSdtcr (;cimfud)t an t>cr\

®6()ncn, am britten unb am tJicrten ©liebe

bei bencn, tic micf) (gaffen; unb bev @nabc

üht an ^aufenben, bic mid) lieben unb meine

©ebote f;a(ten. 2Mo\, 19, 16. fcj. 20,5. 6.

©Ott erfd)ini alfo tem 33otfe auf eine fepv fuvd)t6are, ©c^verfen

evwecfente Seife, um ju ^ei^cU; bag ^r aUe ®e\va(t am .^immet

unb auf (5rben beftße, unb 3^m md)t^ n.nberftel)en fönne. Unb

ba i^nen ®ott feine Wlaiifi^t unb gur^nbarfeit c^r^n^t l;atte, faßte

dx, tt)a^ bie ju füvd;ten ^abcn , miä)^ feine ©ebote nic^t Ratten
—

unb tt)a^ bie p I;offen (;aben; iveld;e fie galten. Die 9}?enfd;en

waren x)iet ^m xo^ unb »erborben, a(^ bag fte baju ju betvegen

genjefen n^ären, nur m^ ^khc ju ©ctt unb ju bem @uten feine

@ebote 5u galten; fie mußten burd; ©i^ennu^ baju gebracht mx^

Un, näm(id; burd; Drohung von (Strafe unb 3Serl?ei^unß von

«ßelopnung»

16. F. 2Baö tf)at ®ott nod) tveiter, auf ta^ tk ^ms
frf)en vor feinen ©eboten ^()rfurd)t biitten, unb biefelben

befolgten?

A. ör erfüllte unabldffic^ vor il;ren ^2(ugen, waö
(Jr ben Uebertretern berfelben gebrobtunb
ben ©eborfamen verbeißen l;atte. (S^ieber?

I;olung feiner ®trafgerid)te unb ©ev^nungen axi^ ber

b^i^ig^" ®efdjid)te.)

SÖSenn ®ott aud; brobt unb verfprtd;t, fo glaubt ber (eid;tftnntge

9)?enfd; md;t fe(^ baran, ober vergtgt eö'batb wieber. :Darum

mugte ©Ott vor ben ^ugcn beö 33otfeö unabläffig jetgen, baß e^

i^m dxnft ift mit feinen ©eboten, unb mugte baburd; fortivä^renb

^^rfurd;t unb ©e^orfam in ben Ü)?enfcben aufwerfen ,
inbem (ix

rec^t auffaUenb tie ©ünbe ftrafte unb ten ©e{)orfam belohnte*

Die fettige ©efrf)icf)te ift gan^ angefüllt von fold)cn göttlicben ©traf*

gerieften unb ©eguungcn.
511^ bie 3ubcn ba^ crfte ©eoot übertraten unb bac golbene

«Stoij, ^«tec^ifation. II. 4
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^alh in ber Süpe auUkten, fo tt)utbert ^uv @tvafe auf 33efe|)( @otteö

SDtete taufenb 5!}?enfc(;eu ptn3ericl)tet. 2)a aber auc^ bie ^uten taö

gelobte Sanb f(i;on bewohnten, fi'eten fi'e oftmals in Oö^enbienft

Surücf, ^afür lieg @ott iebe^mal groge^ Unglütf über bai? ^anb

fommen, ^rieg, ^^eft, .^unger^not^ unb @efangenfd)aft Söenn

hingegen bai^ S3oIf ober einzelne 5D?cnfc()en an bem wa^xcn @ott

feftjjielten, fo würben fie bafür oft äugen fc^ einlief) gefegnet* @o
ivurben j* 53. bie 3uben auf eine ivunberbare 3ßeife ©ieger über

bie gottlofen ^etvojner be^ ^anbeö Kanaan; ^avib befiegte ben

9iiefen ©oliat^ unb würbe an^ einem .^irtenfnaben Ä'önig tjon

Kanaan; 2)anie( unb bie brei 3üngt(nge würben wunberbar »on

@otte^ vg)anb befci;ü5t; bie 5)?affabäer Ratten ben ofenbarften ^ei-

ftanb ©otte^ im ^rieg gegen bie ^eibnifcf)en Unterbrücfer bee ^an^

be^; Mt^ biefe^, weil fie ®ott allein anbeteten.

5li^ m SSflam im ?ager ber 3uben ben Flamen @ottei5 eitel

nannte, inbem er benfelben im S^^u^^n unb glucfjen auefpra^,

würbe biefer 5D?ann auf 33efepl ©otteö ^u tobt gefteinigt; hingegen

ba ber Äönig (Balomon mit groger (I-^rfurd;t ben Flamen @otte^

hti ber (^inwei^ung be^ STempelö anbetete unb anrief, gab @ott

fein 2Bo^lgefallen baran ju erfennen, inbem feine .^errlic^feit ba^

felbft erfcl)ien, Unb auf ba^^ ®chet beö ^liaö ju bem ^f^amen beö

wahren ©otte^ fiel geuer t?om .?)immel auf baö £^pfer, ba^ er

auf bem S3erge Marmel bereitet ^aitc, unb fam D^egen, woburc^

t>a^ ^anb 'cm langer v5)unger^notl; erlöst würbe»

@egen ba^^ britte ©ebot ioerfünbigte fic^ gleicf;falle im iiager

ein ^ann, welcher .^0(5 fammelte am Bahhat^*^ and) biefer mußte

auf ben S3efe{)l ©ottee ^u tobt gefteinigt werben. vf)ingegen lieg

©Ott lieben ^ag r^or bem (BMatl) ein boppelteö ^Ua^ x>on

9J?anna bie 3uben in ber SBüfte fammeln, bamit fte nid;t am

(Bahhaty i^re 9la^rung fucl;en unb fammeln mügten; unb biefeö

am ^ag vor bem Bahhati^ gefammelte 3)?anna war nid)t über

9^a(l;t tjerborben, wie eö fonft gefc^al), wenn m einem anbern

^ag me^r gefammelt würbe aU bie täglicfje 9la^rung»

^U ferner einmal (Altern il;ren @opn anflagten Ui ben 5^or^

ftebern be^ Sßolfe^, bag er burc(;aue nid)t me^r auf i^r SBort

gel^e, fonbern i^nen ganj wiberfpenftig unb une^rbietig begegne,

würbe berfelbe an^ iDon ber (Jrbe weggcfcf)afft. 2)ie verborbenen
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eö^ne M ^c\i ^evloren tn bev <Bd)lad)t baö l^ekn» Slbfolon,

tev fid; gegen feinen 33ater ^a^it> empört ^atte, fanb einen frühen

gcwaltfamen ^ot>* .^pingegen kfam dliUl), bie @(()tt)iegedocl;ter

ber 5^oemt, eine fe^v gtücflic|)e ^Sevfovgung, alö tiefe fo liebevott

t^rer @c^\viegcvmntter in dn fvembe^ V^anb gefolgt wav, um fie

tn t^ren alten ^agen ju t>evv>flegen,

Ser fld; gegen baö fünfte @ebot verfehlte unb mit 3Sovfa^

einen ^?enfd;en ti)btete, ben lieg @ott and) buvd; bie Dhigfeit

liinridjten; ba aber ber ^önig M)ah unb fein Sßeib 3efabet fic^

be^ 9)Jorbeö an 5f?abot fd;u(big gemad;t Ratten, lieg i^nen ©Ott

burci^ ben ^xo^^ckn anfünbigen, baß and) (le eineö gewattfamen

Stobeö fterben mügten ,
unb i^v 33tut von ben vf^nnben auf ber

©trage aufgelecft tverbe; unb fo gefc^a^ eö bann md), :^amb

aber burfte bem .^errn ben ^^em^el nid;t bauen, weit er, obfc^on

in geredetem Kriege, ^Int i?ergoffen ^atk,

2)ie ^anaaniter begingen befonbere aud^ grobe 8ünben gegen

baö fed;ete ©ebot; beg^alb lieg ©ott fie burc^ bie .?)anb ber

3frae(iten i)erti(gen, bamit biefe fä^en, un'e fd;tt)er aUt @ünben

ber Un!eufd;^eit i>ergoIten tt)erben, @imfon, tvetc^er i)on @ott mit

groger @tär!e unb mit bem 9^id;teramt begabt n)ar, verlor biefe^

unb feine klugen unb ba^ ?ebcn auf eine etenbe SÖßeife, \mi er

jid^ gegen tiefet ©ebot verfünbigt \)atu. .5)ingegen tvugten bie

3fraeliten an^ ber ©efd;id;te i^reö S3orfa^rerö 3ofepf), wie fe^r

©Ott eö belohnt, tvenn man rein hUiht in @inn unb 2Ö3anbe(.

Unb @ufanna, bie fetbft lieber guten 9tuf Ui ben 5)Jenf(^en unb

baö ?eben oy^ferte, al^ gegen biefee ©ebot in fünbigen, tvurbe

wunberbar gerettet»

©egen ba^ ad)U ©ebot verfünbigten fid; bie tunbfc^iafter,

iveld;e von 3)?ofeö nad; ilanaan gefanbt anirben
,

unb hmd)mcn
lügenhafte Dinge; bafür mugten fie fterben. ^r^ingegen 3ofua unb

^aleb, tt)eld}e aUdn bie SSa^u'peit gcrebct batten, burften in bae

gelobte ?anb einjie^en, unb nnirben von ©Ott ju gübrern be^

SBolfe^ eingefe^t» 2)ie ^I^änner
, iveld;e gegen bie ©ufanna ein

falfd;eö 3eugnig vorbrad;ten, unirben burd; (Beitel gügung ju

©d;anben gemad;t unb öffentlid; gcftcinigt,

X)ag ©Ott aber auc^ bie böfen 33egierben ftrafe ,•
ivenn and) bie

Z^at ni^t vottfüfjrt ober gelungen ift, bae fonnten bie 2}?enfd;en
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fefjen an ^ora^ unb feinem ^(n^ang, tt)e(c{;er bem ?0?ofe^ bte

.^errfdjaft ftreittg mac{)te, unb bafür i)on ber ^rbe t>erfc()(ungen

würbe; an @aul, ber eineö böfen ^obee ftarb, nacjjbem er bem

2)a»tb nac^ bem ?e6en getracf^tet \)atu.

Unb fo zeigte ®ott unaufhörlich, bag eö if;m (Jrnft fei mit

feinen ©eboten, inbem er bie Uebertreter ftrafte unb bie @ebor:=

famen fe,qnete t)or ben ^ugen beö S3otfe^
,

bamit biefe^ ^^rfurdjt

^nhe x>ox feinem @efe^ unb ee befolge»

Mein and) nocf) auf anbere SOSeife fucf)te ®ott ben bur^ bie

©ünbe ijerborbenen 9)?enfc^en n)ieber aufjuf)e(fen» ?efet, tt^ae ber

5^ated)i^mu^ hierüber faßt:

15» F. III. 3Bi'e er(eid}terte ®ott bent 9J?enfd)en ben ©feg

über ba^ Q36fe, unö bie 5lu^übuncj bet^ ©Uten aud)

burd) bie ©inridjtung ber Sf^atur?

Ä. 1) ©Ott mad)te ben ÜJienfdjen ber (ei6nd)en

S^aljrung bebürfrig, ließ tie (5rbe aber ©iftet

unb dornen ^en>orbringen, ©aö n6t(;igte ben

9)?enfd)en ju feilten 2öof;nfi|en unb ju ange^

ftrcngter 5(rbeit. Q3eibeö war fe(;r mo(;(t^atig»

(So entjlanben ^ofe, ^Dörfer unb (Btät)te, unb

at(eö ©Ute, fo barin ijlt. Unb burd) bie 5lrbeit

. mürben t)\t bofen güjie gebügelt, unb bte

Gräfte beö ©eij^eö unb Scibeö gebilbet.
^u ^aft gelefen: @ott mad;tc ben 5i}?enfd;cn ber 5^a^rung

bebürftig* SOßenn ber ^dh nod; fo gefunb unb fräftig ^cute if>,

unb er befäme einige ^age lang feine 9^a^rung, fo trürbe er

fc^wac^, fran! unb ber ?D?enfd; ivürbe fterben; barum wirb ber

5Wenfd) burd; ba^ ®efül;I be«^ vf^unger^ unb ^urfte^ getrieben,

baß er nie ju lang feinen Mh ol^ne «Speist unb Xxant (äffe,

gerner ^ci^t eö : bie ^rbe bringe, fid; felbft überlaffen, grögtentjieiiö

1)cxn unb Diftel, b, ^. fo(d;e ^fJan^^en, welche jur 5^afirung beö

9)?enfd;en nid;t taugtid; finb» ^^ur burd; befonbere ^^ätigfeit,

burd; ©äcn unb gjflan^en jwingt ber 5[)?enfc^ bie (5rbe, bag fie i^m

(betreibe unb anbere ^^^a^rung^mittel bringt. 2)aö ^at nun @ott

abfic^tli^ fo eingerichtet, unb ber tated)i^mu^ nennt biefe duu
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rie^tun^ wo^ft^ättg» Denn nun ift ber ?0?enfc^ 9enöt(;t3t in irgenb

einer ©egcnb beftäntiß ju bleiben» ^enn ex ein gelt) ^\ivid)Ut,

anpflanzt obev einfäet, fo bringt il;m biefcö ?^e(t) erft nacf) längerer

3eit reife grucl;t, unb betarf auct) forhväl;rent> ber 33eaufficl)ti9un3

unb ^flfge; begwegen muß ber 3}?enfcl; bei feinem gelbe bleiben,

X)ann aber foftet eö \)ie(e 5[)?ü^e ,
um ben :53oben auf5ubred;en unb

urbar ^u macl;en ; wenn ba^er ber Tlen\d) and) einmal bie grü(()te

feinet gelbe^ gefammelt I;at, fo ivirb er e^ boc^ nid)t \)erlaffen

mööen; benn fein fc^on angelegte)^ gelb lägt ftd; im näc^ften 3a|)r

Uid)t tt)ieber bebauen, wä^renb ein gan^ neue^ gelb in einer noc^

ungebauten ©egenb anzulegen, unenblic^ größere Arbeit unb %n-

ftrengnng erforbern würbe, Darum baut fic^ ber 50?enfcl; hei feinem

gelbe aud; SQSol^nungen ,
unb jwar wohnen bie Tleix\(^cn größten:*

tl^eilö in @efellfd;aften jufammen, ^weil fi'e wed;felfeitig einanber

jur Unterftü^ung nöt^ig ^aben* Daburd; entftanben vf)öfe, Dörfer,

@täbte« Diefe ^inridjtung aber, baß nun bie 5D?enfc^en in Drt^^

f(^aften jufammenleben , bringt benfelben fel;r x>id @ute^, d^

fönnten bie nü^lid;ften (yinrid)tungen o^ne biefeö 3"f«Jumenleben

nid;t ftattftnben; e^ gäbe feine (Schulen, feinen Unterricht, feine

Äirc^en, feine 33üd;er, ^^ würbe ben anbern 9)Jenfd;en nic^t^

nü^en, wenn ein ^D^ann me^x @inftcj)t unb ®efd;icflic^feit befi^t;

mit ^anbwerfe unb itünfte fönnten nid[)t betrieben werben, wenn

bie ^mtt abgefonbert x>on einanber leben würben, 33efonber^ aber

nü^t biefe ß:inrid)tung , baß ba^ 33öfe an ber ©eele nieberge^alten

unb bae; &i\tc beförbert wirb, 9)?and;er fann fc^on beß^alb nic^t

Sllleö t^un, tcic i^n bie böfe Su(i txciht, weil anbere 9)?enfc^en

8d;aben bat)on Ratten unb eö beßt;alb nid;t leiben; namentlich mac^t

baö 3uf«^w"^^»^^^fn £)brigfeiten notl;wenbig ,
unb burd; biefe wirb

viel 33öfe^ mit ©ewalt unb Drohung ber Strafe jurüdgefjalten,

8el;r i^iele 9)^enfd;en meiben aber aud; beßljalb t>a^ 33öfe unb tfmn

ba^ ®]xtc, weil fie Ui 5(nbern nid;t in 35erad;tung ober ©d;anbe

fommen mögen, gerner gibt biefeö 3ufammenleben ^n(aß unb

Hebung ^u vf)ülfeleiftung , ju ©efälligfeit , gutem ^eifpiel, wed;fe(^

feitiger 5}?al?nung unb SßSarnung, 5Dielfad)en SBerfen ber 33arm=^

^erjigfeit, Danfbarfeit unb gürbitte unb noc^ manchem anbern

©Uten, 3^r fel;et alfo ,
\m wol;ltptig @ott (^ eingerici)tet ^at,

tnbem er ben ^Benfd;en ^u feften SOßo^nfi^en nöt^igte, (Ein ^xotiHv
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®civim aUx, ben ®ött Wxä) t>tc ^itirtd^tuti^ ber ^atnx bem

3)?enfd;en juwenbcte, tft bie ^xUit, wo^u ber 3}?enfc^ genöt^tgt

ifU T)ic böfen ?üfte n)erben gebügelt ,
b« ^» weit ber ^enfc^ t>ie(e

l>öfe ^^eigungen l)at, fo regen fic^ btefe am ftärfften, tt;>enn er

mü§tg tft; burd) bte Arbeit aber wirb feine 3(ufmer!famleit , feine

X^tio^Uit ^om ^öfen abgetenft
; burd) bie ^rmübung babei werben

au^ bie finnlic^en 33egierben me^r itieberge^atten, 2)iefe^ fie|)t

man am beutlic^ften, wenn man bie 9>?enfc^en an Sonntagen

unb Söerftagen mit ftc^ felbft vnc^Uiö^t ^wax ift ber «Sonntag

eine ^öc^ft |)ei(fame (^inri^tung, aber im ©anjen genommen ge*

fc^e^en an Sonntagen boci^ me^r Sünben ^on i^erborbenen SD^en-

f(^en, M an SBerftagen, gerabe beg^alb, mit fte an Sonntagen

nic^t fo fe^r burc^ 2(rbeit t)om 5D?üfftgang unb »om 33öfen prücf*

gehalten finb* 2ßenn nun erft ba^ ganje 3a^r |>inburd; bem

5Q?enfd;en feine Arbeit auferlegt wäre, \\>ic ginge e^ erft bann?

5lugerbem aber werben burd) Slrbeit bie Gräfte be^ ^ciU^ unb

ber Seele gebitbet, Mc Gräfte an ^cib unb Seele finb »on ber

5Irt, bag fte abne|)men, wenn man fte nid;t gebrau(i[)t, unb bag

fie june^men, wenn man fte fortwä|>renb ixhu T)ex ^oljmac^er

^at ^. ^. hti weitem mc^x Gräfte in ben ^rmen aU m Sc^rei^

ber; unb wer täglid; etwaö au^wenbig lernt, b.efommt ein fofc^e^

©ebäc^tnig , bag er f^äter üm^ nur dn ober einige SWat ju

lefen braucht, um e^ auewenbig ^erfagen p fönnen. So ift e^

nun mit allen Gräften, X)U mannigfachen 5(rbeiten aber, woju
bie 9)?enf(^en nun genöt^igt finb, nü^en i^nen beg^alb ni6)t nur,

baf fie baburc^ x>om 3)?üfftgang abgehalten werben, unb burd^ bie

5lrbeit Tland)ci gewinnen, fonbern bag auc^ bie mannigfachen

Einlagen unb Gräfte i^re^ MM unb ©eifteö auögebilbet werben,

2)enn Ui mUn ^Irbeiten muffen nic^t nur bie Gräfte be^ MM,
fonbern aucj) bie be^ ©eifte^ gebrandet werbem T)a^ ijl nun

(Jine^, woburd; ©Ott ben 50?enfd)en in ber 5'?atureinridj)tung ben

Sieg über bae S3öfe unb bie 5lu^übung bee ©Uten erleichterte,

2)er ^atec^i^mu^ fü^rt nod; me^r am

A. 2) ©Ott macl)te ben (Segen beö ^elbcö ahf

()angig üon ber SBärme, unb bem Z^an unD

SKcgen beö |)immeU, Slud? ta^ war fe^rwo^l?



tljätii}, baö Ie(;rte ben 5Wenfcf)en feine dlid)tio^f

feit erfennen, unD fii(;rtc {f;n ju @ott, ©er

^enfd) mußte fid) bemütf;tcjen, mußte bitten,

mußte glauben unb t?eitrauen, mußte em^^

pfangen, banfen unD lieben»

2öenn ber ?D?enfd; t>aö gelb ntc^t fleigig anbaut , fo bringt eö

ii)m feine 5?aprung; aber cind) wenn er fleißig auf bem gelb ar^

Mut, fo ift er beßl)alb borf; norf; mrf;t yerfid;ert, ob il)m ba^

gelb and) mxUid) reid)lid;en ober aucb nur not^bürftigen dx^

trag bringen ujerbe» SQSoran fann eö fel;len? 2)er ^enfcb fann

(Bonnenfd)ein unb ^egen nid;t felber ju gelegener 3^\t mad;en,

fonbern bae fte{)t in ©otteö .?)anb» 'Da wixt) bann ber ^eenfc^

red;t inne, ba^ er md;t^ ift, fonbern fein ^eben i)on ©otte^ .?)anb

gän,^(id; abhängig ift* SOSenn ilinber fd;on erwac|)fen ftnb unb

bequem ftc^ felbfi i^r ^rob erit^erben fönnen, fo fragen fie oft

wenig nad; ben (Altern me(;r unb befud;en fie feiten; fo oft aber

baö fleine fd;wadje ^inb
, n)eld;e^ ficb nod; nid;t felbft Reifen fann,

v^punger ober fonft ein S3erlangen ^at, fo ge^t e^ ^n ben ^Iterm

(Sbenfo wenn ber leid;tftnnige ,
x>on 5^atur ®ott entfrembete ^enfc^

fid; nie^r felbft Reifen fönnte, fo würbe er mUcidjt fid; yon öott

ganjabfe^ren: fo aber, ba er bie SSitterung unb ba^ @ebeif)en ber

grüd;te nid;t felber fd;affen fann, ift er gezwungen, fid; ^u @ott ju

wcnben, Da^ le^rt ben ?!)?enfc^en bemütl;ig werben; mc bang
unb bemütl;ig ift eö bem Sanbmann um baö vf)erj ,

wenn im Sommer
eine ©d^lojfenwolfe über ben S3ann feinet Dorfes lit^t

— unb

(^ Iet;rt ben 5[)^enfd;en hittcn; wie gern fammeln fic^ bie ^mtc in

ber Äird;e, wenn 33etftunbe gehalten wirb, um günftige SQSitterung

ju befommen — unb eö U^xt glauben unb »ertrauen ; mt oft ^at

eö ben Hnfd;ein hd langwierigem D^^egen ober ^rodniß ,
al^ werbe

Mc^ verberben unb baö ®chet fei \>ergeblid) gewefen, bennod;

nimmt 5lHe^ oft nod; eine gute 2Benbung, nnb fo \)ersagt ber

Wlenfd) in 3ufunft unb aud; in anbern Angelegenheiten nic^t fobalb

wieber, fonbern glaubt unb \)ertraut auf ©Ott; unb auf biefe

SGBeife empfängt, banft unb liebt ber 5f)?enfc^» Söeil ber ^enfd)

wol^l ftebt, ba§ @ott Me^ wad; fen mad;t unb cö and) /eben

Sag wieber nehmen fann, fo fie^t er ein, baß wenn er J^eu,
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©etreite, Dhfi, 3öetit unb anbete ^rjeugnijfe be^ gelbe^ ^em<
füj)vt, biefee ein @efc(;enf ©ctte^ ift; unb fo fommt er Uid)t baju,

bag er ©oü auc^ bafür banft, unb ben gütigen forglic^en ®eber

bafür liebt Ba^ct mir nun nod; einmal, tva^ nü$t bie ^inrid;^

tung, bag ber Segen be^ gelbeö abhängig ift ^onbem, wa^ ®ott

»om Fimmel j)eral)fc(;irft ,
\)on ber SSitterung? @ott palf ber

@ee(e noc^ ferner burc^ bie (5inri(f)tung ber ^atnx.

A. 3) ©Ott untern:)arf Den 5D^enfd)en Dielen

leiblichen 5[y?ü ^fe ligfeiten unb geiben. ^ud)

biefeö ir>ar fe^r gut. Oaburd) tarn ber SD'Jenfcl}

§u ^cmut{^, ju ®e6et unb ® elbflt6el;errfcl)ung,

ju tt>ed)felfeitigem 5[)Jitleib unb 33eiftanb.

Sci^Ut mir folcl;e ?!)?üf>feligfeiten auf: (^ranf(;eiten, S3efc^wer=^

licl)!eiten be^ 5llter^; 35erfrü^^elung , mangelhafte ©inne, lange

^ülfiofigfeit in ben Äinberfahren, 2)ürftigfeit , ^ix^c bei ber

%xhcit, ?)lage 'con $i$e, tälte, Ungeziefer, u. f. wO» ^f^

3)Zenfc^ ift befonberö jum v5)ocl;mut^ geneigt; wer aber »on

©c^merjen geplagt ift, ober in ^erriffenen Kleibern ein|)erge^t,

ober i)om ^Iter niebergebrüdt ift, bem \)ergel;t ber v<poc^mutJ.

^er S!)?enfc() mi>cl;te gern unabj)ängig fein, unb i^nt aU braudje

er ©Ott nic^t; allein n^enn er \)on mannigfa(i[)en Reiben gebrürft

ift, \x>o er fid; felbft nid^t Reifen fann unb auc^ anbere 9)?enfc^en

i^m nid;t |)elfen üjnnen
,
ba brängt eö i^n jum @ebet. Unb ferner

lägt |i^ ber ^enfö) gern i^on feinen Faunen, ©elüften unb Sei?

benfc^aften um^ertreiben ,
wie ein lofeö ©pinngeweb i?on bem

Suftjug; wer aber oft oon !ör:p erlief)en Seiben l;eimgefuc^t wirb,

ober al^ 2)ienpbot t)on anbern 3)?enfc^en abpngig ijl, ober nur

ein bürftige^ ^u^fommen l;at, ober feiner förperlici^en ©ebrec^en

wegen X)on anbern fid; ernä{>ren mug laffen ,
ober aU SBaifenfinb

SU fremben Seuten getrau wirb, ober Stiefeltern befommt: ber

lernt burc^ biefe Umftänbe feinen ©elüften wiberfte^en , fic^

nacf) anbern 9)?enf4)en rid;ten, unb lernt auf biefe Sößeife Selbft^

be^errfd;ung. X)ann ift ber 9)?enfd; felbftfüc^tig unb t)ergigt Ui

feinem S3enef)men gern bie ^üäfi^t auf anbere; wenn man aber

(Jlenb unb bie mannigfa^e 5^ot^ beö ^^lebenmenfc^en X)t>x klugen

fie^t, fo müßte man au^ gar ju ^art^erjig fein, wenn man ba-
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burd; ntd^t fafl gett)attfam jum ?D?itIeit> unb S3eif[anb angeregl

tt)üvbe,

©el;et, ^inbev, fo ift ©Ott; felbft ba^ Unangenehme unb ^it^

im, xca^ er ben 5[)?enfcf)en fdjicft; ift eine liebetJoKe, gutgemeinte

3Bol;lt{)at, eine ^eilenbe ^vjnei» 3Serfe^ret niemals, vok eö fo

manc(;e 5r)^enfd;en im Unt>eifanb tpun, bie Reiben, ml^t ®ott

jum J^eit fc(;icft, s^^m 33evberben unb jur @ünbe, inbem ij>r im

Reiben gegen ©Ott muvvet, euere ©eete verbittert unb auf fünb^

l)afte äßeife euc^ vom Reiben lo^juwinben fuc(;et. graget bei /ebem

(leiben: .?)err, wa^ tvittft bu bamit? unb (äffet eud; burd; ba^

Reiben bemüt^iger, frömmer, entjjaltfamer unb mitteibiger machen;

benn baju ^at ©Ott ee gefc^idt,

16. F. 9^un, tt)e(d)cn (5rfo(g f;atten aiie tiefe biö^er ge^

nannten gi>tt(id)en S^orfe^rungen ?

A. 1) '^ic ü)^enfd)en famen burd) biefelben jur

(Jrfenntniß von ^cm^ wa^ xcd)t unt» unred)t,

wa^ gut unb hö^.

Der 5D?enfci^ ^at \Vf>^l bie Anlage ober gäf)igfeit ,
baö ©utc

unb 33öfe von einanber ju unterfc^eiben ; aUm biefe ^rfenntnig

fommt bod; nid)t p @tanb, n)enn ber 3)?enfc^ nic^t belehrt ivirb»

T}a^ fie^t man ^. 33. an manchen wilben Sßötfern, bie oft böfe

Jpanblungen für erlaubt ober gar noc^ für gut anfcfjen, unb \va^

gut ijl ,
in mkn wichtigen Dingen nid)t erfennen. Daburc^ nun,

bag ©Ott ben 5)?enfc^en in ben ©eboten fagte, ipoa^ fie t^un unb

meiben fotten, unb burc^ bie übrigen (^inrid;tungen in ber 9latur

!am ber 9)?enfd; jur ^rfenntnig be^ ©Uten unb 33öfen
— Der

ilated;i^mu^ gibt nod; einem anbern Erfolg an :

A. 2) 5(6er nid)t genug. Sic fltrengten firf) and)

voixfiid) an, t>a^ @ute ju tf;un unb bat> ^öfe
ju (äffen. Unb viele traten, waö red)t iflt

vor ©Ott.

2ßaö ©Ott i^nt, um einen beftimmten 3^^d ju erreichen, ivirb

boc& geivig ni^t Mc^ vergeblich fein. 2öem ©Ott ein ©efe$

gab, ©trafen unb 33e(o^nungen auf Uebertretung ober 33efo(gung

beffetben fe^te, unb auc^ bie 3'^atureinric|)tung barnac^ machte,
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bag bte 5[)?enfcf;en e:per ba^u famen, baö ®utc ^u tfiim, fo tt)trt>

e^ aud; taju gefommen fein* 2Ba^ fa^^t ber ^atec^tömue?
—

Säuret mir au^ bem Wirten 2:eftament fold)e g}?enfc^en auf, tt)eld)e

t|iaten, waö m ©ott vedjt ift. (^bel, 9^oe^, 5lbrajam, ju

manchen 3^iten baö jiübifc^e SBolf u, f» tv.)

17. F. SBaren bemnad) b(e 5i)?enfd)en burd) bfe bie^engen

SSorfe^^runcjen \>on ©ünbe unb (^(enb erlogt unb jur

Äinbfd)aft ©otteö jurucfgebra^t?

A. Sf^od) f eineöttjegö. SStehnc^r maren biefe

S$orfc|^rungen jum ^^eil nur erflt $5orbereii=

tungen jur wahren (Srlofung. ©ie foUten
ben üJ?enfd)en erjlt ba^in bringen, baß er nad)

ber iva(;ren (5r(6fung fe(;nfüd)ti9 würbe«

2Öenn aud; bie ^cnfdm manchmal ba^ @ute tl;aten , fo war

biefe^ nid;t t)o((ftänbig , nic^t an|)aUenb , nid;t rein
;
unb bie Uebef,

tt)e(c^e ber @ünbe ivegen auf ber 2Ö3e(t lagen ,
waren wenig ober

gar nid;t gehoben» T)ic bi^Jerigen 25or!e|)rungen waren g(eicf)fam

nur ^nftaUen, woburc^ eine ^rlöfung erft möglich werben fottte.

9^ament(ic^ foKten fie ben ^D'Jenfdjen nad; einer (Jrlöfung fejinfüc^tig

mac^)en; benn, toie bie @^eife erft bann »on bem ^ör^er geprig
»erbaut wirb

,
unb e^ erft bann für i^n bie rechte S^i^ 5«^ (5ffen

ifi, wenn er J^unger ^at: fo fönnen aucj bie ^rlöfung unb aUc

geifligen ©üter erjl bann x>on ber ©eele mit gutem (Erfolg auf^

genommen werben, wenn ffe eine <Se^nfucf)t barnac^ ^at

18» F. 2Bie ift ber ^Dienfcfe burd) biefe ^orfe[)rungen nad)

ber wahren Srtofung fe(;nfüd)tig gemad)t njorben?

A. 1) ©urd) tic g6ttfid)en ©ebote ^at ber

5iJienfd) ta^ ®ute unb 53bfe fennen gelernt.

5lber eben bamit i)at er aud) gelernt, wie un^

jä^Ug SJieUö in feinem ^erjen fei, wae bcn

©cBoten juwiber. (5o ijlt er burd) tiic ©ebote

Xfov ©Ott unb fid) fe(b(! red)t fünbf)aft gewor^
tfcn. dlöm. 7, 7. fg.

SOSenn ber Wlm\(^ burc|) bie ©ebote ©otteö nic^t erfahren



^ätk, \x>a^ ^x\t unb wai Bfe ift, fo ^iie er fein Mm lang

nad) feinen ©elüften ba^inge(ebt, unb ptte nid^t einmal gewußt,

tag feine ©eele unb fein l^ckn fünb^aft ijl, Darum ptte er

aud) feine (&e^nfu(|t ge^aM, viel tveni.9er aber ftcf) 9)?üt?e gegeben,

fu einen anbern 3u)^önb verfemt ju werben. 2)a i^m aber bie

©ebote vorgehalten würben
, fo mußte er feinen @inn unb 2ßanbel

bamit vergleid^en, unb follte fic^ barnac^ richten. (Bo würbe er

nun tnne, baß fein .^^erj ganj anbere ©efinnungen unb SBeftre-

bungen ^aU, aU red;t ift, baß er alfo rec(;t fünb^aft geworben

t^ :i)affelbe fagt aud; ber ^poftel ^Jauluö im Srief an bie 3?ij^

mer 7, 7. „3ft baö ®efe^ bie Sünbe? ^eineewege^. 5(6er ic^

|)abe o|)ne baö @efe^ bie Sünbe nid^t gefannt. 9« @inft

lebte id; oI;ne ®efe^; fobalb aber ba^ 33erbot !am, lebte bie

©ünbe auf. 11* Denn bie @ünbe napm bavon 5ßeranlaffung,

verleitete mid; burd; baö 33erbot unb ftürjte mi^ baburc^ in ben

Stob» 12» 5'^id;t0beftoweniger bleibt ba^ ©efefe bod; heilig, unb

l^eilig, gered;t unb gut ba^ 3Serbot. 13. 5llfo wäre ba^, \t>a^

gut ift, mein ^ob geworben? 3a nid)t! @onbern bie ©ünbe,
bamit fie jtc^tbar werbe aU ©ünbe, brachte burc^ baö (Butt mir

ben Xot}, fo baß bie ©ünbe burc^ baö S3erbot ba^ ^ä)fic

Tlaa^ erreid)te." Durd; ba^ ©efe^ fam alfo ber 5D?enfc^

jur (Jinfic^t, baß er ganj fünb^aft fei, \\>k ein 5[^enfc^, ber

nid)t^ gelernt ^cit, bann erfl feine Unwiffen^eit unb Ungefd)id*

M)Uit erfennt, wenn i^m eine 5lufgabe gegeben wirb, woju

viele Äenntniß unb Ä'unft geprt. 5Bie ift ferner ber SSflcnf^

burd; biefe SBorfeprungen nad^ wahrer ^rlöfung fe{)nfücj)tig ge-

worben?

A. 2) ©urd) bit ©ebote unb burd) bic ©rol;um
gen unb ä^erl;eißungen jc. füllte fic^ ber

ü)?enfd? jum ®e()orfam gegen ®ott aufgefor?
bcrt gr wollte aud) wh'tlid) 9el;ord)cn. 5l6er

er t\)at nid)t ta^ @nte, baö er njollte, fonbern

t^at, tt)aö er nid)t wollte — ba^ Q36fe. ®o
entjltanb in i^m ba^ ®efül;l einer beweinenö^

wert^cn Unfraft» S^onu 7, 15,



60

©Ott ^atU am ^^ev^ Binai unb au^ fonft oft ben 3uben

^d)mx unb ernft mit Strafe gebvo^t, \\>cnn fie feine ©ebote nic^t

gierten, unb auc^ mxUid) biefe ©träfe volifü^rt, hingegen für bae

®ntc S^er^eigungen gegeben unb erfüllt. X)a€ regte ben 5D?en*

fc(;en an, mit allen Gräften ba^ ®ute ju t^un unb bae Sßöfe ju

meiben* allein e^ gelang nicf)t ,
unb fo füfjlte i'e^t erft ber ^cn^d),

bag in feinem guten 2Q3illen feine ^inlänglicfie ^raft ift, baö (Butc

SU t^un, bag t;ingegen bie fünbl;aften triebe ftärfer fi'nb, al^ ber

gutwillige ©eift. Der ^poftel fagt hierüber 9fii)m. 7, 15. ,,2)enn

tt)a6 ic^ i^m, ift mir felbft unbewußt, tt?eil id) nid)t tf)ue, n?ae

i(^ tt)ill; vielmehr ba^ ^öfe, baö icl^ ^affe, tl;ue ic^/'

2)er ^ate^i^mu^ füf)rt no^ ein Drittel an, ba^ pr ©e^n^

fud^t bewegen mugte:

A. 3) ^ie 5D?ii^fa(e beö gebend führten ben

ü)ienfdl)en wo^l jur ©emutf;, 33itte, ©ebulbjc.

5lber bic ©cele fonnte fid) bei benfelben unb
bei ber Uebermad)t ber bofen Suj^ bocft nid?t

beö ©efü^lö erwebren, baß bas ein unnatürj^

3Jr ^abet oben ge^i)rt, wie bie 5)?ü^fale be^ C?eben^ bem

5D?enfc(;en jum großen 33ort^eil bienen fönnem güjret mir nod^

einmal an, woju fie ben Tltn\d)en fül;ren fönnen unb foHen
—

Qu Demut^, mu, ©ebulb, 8elbftbe|)errfcf)ung , 3)?itleib, 33ei^

ftanb, X)anf). allein wenn ber ^en\d) bie ^^iere um fid; ^erum

betrachtet, mt biefe wenig ober gar md)t »on Brautzeiten, 9^otp^

burft, ©orgen, ^nftrengung unb anbern 5D^ül;feligfeiten ge))lagt

finb
— unb wenn ber ^I>?enfd; bebenft, er fei bod; jum J^errn

gefegt über bie 5'?atur unb bie ^^^iere , fo mug il;m biefer 3«f^anb

unnatürlich i)or!ommen. Unb wenn ber ^m\d) ferner bebenft,

tag fc^on baö ^inb ©c^merjen au^fte^en mug, bag jeber ^ag
feine ^^lage ^at, unb bag er bem fd;auber^aften ^ob Joerfallen

ift, fo fommt i^m abermals »on felbft ber ©ebanfe: fo fann e^

ber gütige ©Ott urfprünglid; nid;t angeorbnet ^aben, e^ mug
biefe^ dn unnatürlid;er 3wftanb fein. ^^ ifi alfo ^Dreifac^e^, )(t>a^

ben 9>?enfc^en brüdt 3Q3a^ für ein ©efüjil mug i^n brüden, ba

er sur (Jrfenntnig feiner ©ünb^aftigfeit gelangte? (t)a^ ©efüpl
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ber @d;u{t)0 583aö mug i^n bvürfen, ba er fünfte, er fct nic^t

im 6mnt)
,
ba^ @ute ju t^un ? (ba^ ©efü^l bcr UnfrafO- 2Sa^

mug bcr 9}?cnfc^ ki beu mannigfadjen liebeln, bie auf i^m liegen,

Ijaben? (baö @efü^( eineö unnatürUdjen , (]ebrücften 3uftanbe^)»

'^a^ läßt fid; nun ^ieraui^ abnehmen? l^'fet e^ im ^ated;i^muö:

A. 9^un, biefeö ^reifadje: Diefeö @efü()( ber

(Bd)üit>, biefeö ®efü(;( ber Unfraft iinb biefcö

©cfü^I eineö unnatürh'd) gebrücften ^lu

jlanbeö werfte (ebenbig t^ic (SeMf"c{)t nad)

(Jrlofung. ^iefe ©e()nfud)t brücft ber ^{po;:

fltel in ben SBorten auö: ^/^d) un(|(ücf(i'd)cr

SDienfd)! Sßer ttjirb mid) befreien t?on bem
Selbe biefeö Zot^j^ mnu 7, 24.

Der 33erbred;er, iveld;er feinen Urt^eilefprud; erwartet, fepnt

fic^ barnac^, bag i^m @nabe für dled)t ert^eitt n?ürbe; unb mx
überhaupt von bem ©ewiffen geängpigt ifl, ber fe^nt fid; barnad;,

ein Mittel ^n ftnben, wie er ftd; beruhigen unb ben ^rcft ber

SSergebung ftnben fönne. (Bo mugte aud; bae ©efü^I ber @d)u(b,

ju tvelc^cm bie ^enfd;en burd; bie Äenntnig ber ©ebote famen
,

in i^nen bie @e^nfud;t nac^ ^ntfünbigung unb 33ergebung wedem

2öer in einen Slbgrunb gefallen iji unb ungeachtet aller 3ln=^

Prengung nid;t ^erau^^ufteigen X)ermag, ber fe^nt fid; nad^ ^ülfe,

namentlid; nad; einem ^DZenfc^en, ber i{im bie .?)anb Hüct unb

ii>n fräftig heraufüjirt, ^bcnfo füllte ber ?Q?enfd; it)o^l, bag
©Ott unabänberlid; auf .Haltung feiner ©ebote beftej)e, bag aber

er felbft t)ergeblid; barnad; ringe, benfelben ganj nad)^ufommen,
unb fo mugte biefeö ©efüpl ber Unfraft ebenfalls bie @e^nfu(^t

nac^ v^ülfe unb @tär!ung in i^m iveden.

gerncr: eö fann ber ©o^n eine^ armen ^aglö^nerö jiemlid^

jufrieben fein, ivenn er aud; ein bürftigeö, mü^fames» ^chm führen

mug, wcii e^ fd;on feine ©eburt unb fein @tanb fo mit jic^ bringt,

wenn "hingegen ein ^önigöfo(;n ein gleid;e^ ?eben führen mügte,

fo fäme i^m biefe^ unerträglid) x>ox unb er würbe fic^ I^eftig fernen,

x>m einem fold;en ^eben befreit ju werben, ^benfo mugtc ben

5l}?enfd;en i^r 3upanb auc^ fc^wer fatten, fobalb fie füfilten, bag
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berfe(6e t^rer urfprüngtic^en 'iflatnx unb 53efttmmuiig nic^t gemäg

fei* 6ie mug^en fi'c^ alfo fernen, X)On fcen t>te(fä(tigen l^eiten,

@orge, Kummer, ^xant^cit, Xet) u» bgL befreit p iverben; e^

mugte bie @e{infucf)t «ad; (Jrlöfung ertt)ad;en» 2Öieber^o(et mir

nun no4) einmal mit ben SÖßorten beö ^atec^i^muö, tca^ bie

@e^nfuc^t nad) ^rlöfung in ben 9??enf(^en ertt)e(fen mugte»
—

Wlit tt)e((^en Sorten brücft ber 5l^oftel biefe @e^nfuc^t aue?

17, F. SBoburd) befräfti^tc, ja erfjo^tc ©Ott nod) bie

®ef)nfu(l)t ber 5D?enfd)en nad} ^rlofung?

A. ^urd) bie ^er^eigung beö 50^effia^, b. \).

burd) ba0 SSerfpred)en eincö fommenben alU

gemeinen D^etterö unb ^cqlüdcx^. ((^rinne^

rung an biefe Zerreißungen auö ber Ijeih'gen @e?

fd)id)teO

SOSenn bu f^tver fran! Hft, fo ivirft bu eine x>iei fiärfere ©e^n^

fuc^t nad; ber ©efunb^eit traben, fo lange bu e^ für möglid^ an^

fiel^fi ,
tt)ieber gefunb ju werben

,
al^ tt)enn bir offenbar ni(^t me^r

5U Reifen ift, £)ber tt)enn bu in ber grembe bift unb beinc* (Altern

finb fc!^on geftorben, fo ^virft bu feine groge ©e^nfuc^t ^aben, fie

tt)ieber su fe^en, mÜ bir biefe^ nid)t möglich ift in biefem Seben,

v5)ingegen tt>enn fie nod) lebten unb bu ^ätteft einen 33rief befom*

men, bag fie bic^ balb befuc^en werben, fo würbe beine @el;nfu4)t,

fte wieber ^u fe^en , jur grijgten ©tärfe erwägen* ^ben fo mußte

auc^ bie @e^nfu(i()t ber 5D?enfc^en nacf) i^rlöfung um fo gröger

werben, weit i^nen wirflic^ in ^uö(id;t geftellt war, bag ein (Jr^

löfer fommen werbe, @ott |iat nämlid; ben 9^enfd;en ju ben

\)erfc^iebenften 3eiten auebrürflic^ eö ^jer^eigen, bag er i^nen einen

(Jrlöfer ober ?D?effiaö fenben werbe, 2)iefe 33er^eißungen finb

grijgtent^eilö aufgefd)rieben in ben @4)riften be^ Sitten ^eftamentej^,

unb wir fönnen biefetben um fo gewiffer für gtaubwürbig anfe^en,

ba fie t)on ben vf)änben ber 3«ben fetbft U^ auf ben heutigen

^ag forgfättig aufbewahrt werben
, obgleich bie 3«ben ju t^erblen-

bet finb, einjufejen, bag in 3efuö (E^xifim jiene SBeiffagungen

erfüllt finb worben,

@c^on gteid; nacj) ber erften ©ünbe f^rac^ ©Ott jur 6d;lange:



65

„3d; tt)erbe geinbfffeaft fc^en jtt)if4)en bir unb tem

2Betbe, jttJifc^en beinern @amen unb jwifc^en t^rem
@amciu dx wirb biv bcu ilopf jertvetcn, bu aber

ivirft i(;m nacl; ber gerfe beigen/' 1. ?D?of* 3, 15» S^amit

woUtc (Bett anbeuten, bag ber 3^ac(;fomme eineö SBeibeö bcm

teufet bie ©malt ^u fcf;aben nef;men werbe; hingegen werbe ber

$teufcr ^Uhii tracfiten, i^n p ^erle^en»

H(^ Slbra^am V)orbi(b(ic^ gegen ©ott ba^ t^un gewoKt |iatte,

waö ©Ott wirf(id) für unö fväter t^at, näm\i6) ben einzigen (So^n

aufzuopfern, fo mad;te i^m @ott bie Sßer^eigung: „2)urc^ bci^

nen 8amen foHen ade S3ö(fer ber @rbc gefegnet

werben, wtil bu auf meine Stimme gehört ^aft/'

L 5D?of» 22, 18« ^ö ift bamit verneigen, bag ein 5^ad)!omme

beö ^bra^am^ über bie (^rbe $ei( unb (Jrlöfung bringen werbe»

©Ott wieber^olte biefe SBer^eigung bem @o^n beö Slbra^am, bem

3faaf, L 9}?of» 26, 3. „3c^ laffe ben (5ib befte|)en, ben

i(^ beinern 33ater ^bra^am gef^woren ^ahe. 3a, i^
wiU mehren beine 9^ac^!ommenfd;aft )x>ic bie ©terne

am .^immel; unb in einem 5f^ad;fommen x>on bir foUen
alle 3SöIfer ber (^rbe gefegnet werben, weit 5lbra*

f;am gehört ^at auf meine Stimme unb heohad)tct

"^at meine ©ebote," 2)iefe(be 33cr^eigung gab ©Ott and) bem

3afob imS^raum, ba er i)or feinem S3ruber (5fau jIo|>» L ?[Rof»28, 14
5((^ 3«fob ftarb, lieg er feine ©ö(?ne p ftcf) fommen, unb

gab auö göttlid;er Dffenbarung bem 3«ba bie 58er^eigung: „:J)a^

@ce^ter wirb i)on 3uba nic^t weid;en, nod; ber gü^^

rerftab ^on feinen 5f^ad;fommen, hii ber fommt, wtl==

d)er gefanbt werben wirb, unb ber wirb bie (^rwar*

tung ber 33ötfer fein/' 1. 5D?of» 49, 10» ©egen bie 3eit

^in, wo ber .^^eitanb gefanbt würbe, fam aber au^ wirftid^ bie

Delegierung \)on 3«ba an einen au^(änbifd;en gürjlen, an ben

3bumäer .^^erobe^, woburd; bie (Erwartung um fo gröger werben

mugte»

3u ?D?ofeö fprad; ©Ott: „^inen ^rop^eten \x>iil i(^

i^nen (ben 3wbenJ erwecfen an^ ber ^ittt i^rer

33rüber, wiebid;, unb will meine SÖSorte in feinen
^?unb legen, unb er wirb ju euc^ reben mu^, waö
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t^ t^m gebiete/' 5* Wlo\* 18, 18* (E^ ^at niemals einen

55ro^^eten gegeben, wetcfjev mit bev ^erfon unb tem 5lmte beö

3)?ofeö foW;e ^e^n(ic|)feit gehabt unb i^n wod) übertreffen ^tt^f

aU allein 3efu^* ü)2ofe^ unb 3efu^ foKten aU ^inber fc^on umö

^eben gebrac^jt n)erben; beibe waren {löc^P bemütl;ig unb fanft^

müt^ig, unb eiferten bennod[) für ®otu^ (5(?re; burd; beibe fci;tog

©Ott ein 33ünbnig mit bem ?i}?enfc^en; burc^ beibe führte ©Ott

au^ ber ^ne4)tfcl)aft ; burd^ beibe gab ®ott ben 5!}?enfc^en eine

übernatürliche @^eife; beibe brac(;ten ein neue^ ®efe^; beibe tcixtun

bie größten SOSunber u* [ ix>* dlnx war Mc^ biefeö in t)ie( gröge^

rer 33o(ifommen{ieit unb in Sßottenbung hei 3efu^ ju finben»

2öei( nun feit ü)?ofeö fein ^Jropfiet gefommen war, ben man mit

9J?ofe0 an ©roge unb ®ewa(t ^ergleid;en |iätte fönnen, fo erwar^^

tue man fiet^ einen folc^en, hi^ 3efu^ fam*

gerner |>atten 2)amb unb bie übrigen ^xo'p^ctcn eigent{)üm(id^c

Offenbarungen \?on ©ott bcfommcn, welche f(c im 5(uftrag ©otteö

wieber bem SSolfe \)er!ünbeten
,

unb in we(c(;en befonber^ ^äuftg

von ber 5(n!unft bec ^effia^ bie 9?ebe ift* Damit aber bie 9)?en*

fd)en um fo e^er baran glauben möchten, fo fprac^ ©ott auc^

anbere 2Q3eiffagungen burc^ i^ren ?[>?unb auö, welche in fürjerer

Seit in (Erfüllung gingen* @o fonnte ba^ 33o(f nun benfen : ift

baö Uebrige genau eingetroffen, fo wirb m^ bie S3erpeigung in

33etreff be^ 50?efftaö eintreffen*

Damb ^at in feinen ^falmen »erfünbet i)on bem v^eifanbe, bag

er ein 5^riefter nac^ ber Drbnung beö 5D?eIc^ifebe(i^ ,
ein groger

^önig, ja ber @o^n ©ottes felbft fein werbe« gerner ift in ben

95falmen t)on bem ?eben unb Reiben, v>on ber 2luferfie{>ung, .^inx^

melfa{>rt unb bem ^dd) be^ ^cHanhc^ mannigfaltig geweiffagt*

S3et bem ^^ropfieten 3efaiai§ fommen mete 5Öeiffagungen \)or,

woburcf) bie (Erwartungen ber fSölUx rege würben* Da j)eigt e^

5* 33* 9, 2* „(Eö wirb ba^ SSolf, ba^ noc^ im Dunfeln

wanbelt, ein grogee ^i^t erblicfen, unb benen, bie

im ^anbe ber Xot>c^nad)t woI;nen, wirb ein ^ic^t

aufgellen, 6* Denn ein Slinb ift un^ geboren, ein @o^n
unö gegeben, auf beffen (Srf)u(ter bie .5)crrfc{)aft ru^t;
unb feinen Flamen nennt man: SÖunbert^oHer, diat^*

geber, ©ott, Wläd^ÜQcx, fSattx ber 3u!unft, grie^
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ten^fürfl* 6. 35erme^ven \virb ftd; feine .?)errf(l;aff,

unb be^ griebenö wix'o !ein(5nbe fetn. 11, L^^wtrb
ein ^eiö ^er^orge^en von bem (Stamme 3f«i^f w"^

eine Volume tt)irb au^ feiner ^öurjct auff^roffen.

2. Unb ru|)en mirb auf i^m ber @eift beö .?)errn; bev

@eift ber 'Bei^\)cit unb be^ 33erftanbeö, ber @eift be^

diat^e^ unb ber ^raft; ber ©eifl ber (^rfenntnig unb

ber grömmigfeit 3» Unb erfüHen tvirb i^n ber ©eift

ber gurc^t beö v5)errn/' .g^ierauf wirb in biefem (Kapitel eine

^efc^reibung gemad)t, tvie burd; ben .5)ei(anb aUenf{)a(Sen @ere(^*

tigfeit unb griebe ftc^ »erbreiten werbe. 3m 53. (E. fagt ber ^pro^

p^et 5. „Die 3üc()tigung ju unferm ^ei( Hegt auf i^m,

burc^ feine SÖBunben werben wir geseilt/' 3n dav» 61

fprid;t ber ^Jrop^et im 9?amen be^ ^effia^: „X)er ®eift be^

^errnift über mir, benn gefalbtfiat mic| ber .5)err, unb

abgefanbt, um fro^e Sotfd^aft ben Sanftmüt^igen

ju ioerfünben unb ju verbinben, bie jerfc^Iagenen

.r>cr5en^ finb, ben befangenen bie grei^eit, unb ben

©efeffeUen bie t*öfung ber 33anbe auöjurufen; 2. au^*

zurufen ein @nabenj[af>r be^ .?)errn, um j'u txi^fttn

alie traurigen/'
2(uf gleid;c SÖeife jtnben ftd; fotd;e freubige Slnfünbigungen

hei bem fropl;eten 3eremia^. X)a \}d^t e^ j. 33. 31, 33. „3(^

wi(( mein ©efe^ in i^x Annexe ^ einprägen, unb in

i^r vf)er5 ^^ einfc^reiben; ic^ xx>i\i i^x ©Ott fein, unb

fie foUen mein 33o(f fein. 34. SlHe werben mid; erfen^

nen, x>om ^(einften hi^ ^um @ri)gten, fprid;t ber .?)err;

benn ic^ werbe i^re ?D?iffet^at t)ergeben, unb i^rer
@ünbenid)t me^r gebenfen." :Diefeö galt von ber 3eit,

wo ber 9^efftaö auf (^rben erfd;einen werbe.

2llö aber bie 3«ben in ber @efangenfd;aft unter fremben ^oU
fern ^erftreut lebten, fo weiffagten and) '^wd 9)ropf;eten, (ii^e6)kl

unb Daniel, von bem 3D?effiaö. 33ci bem ^rop^eten (^jed^iet ^eigt

eö: 34, 22. „3d) wiU meinen @d;afcn ,^u vf)ü(fe fom^

nun, bag fie nic^t mel;r jum ^aube werben foHen.
23. 3d; tt>xli über fie einen einzigen .?)irten fe^en, ber

fie weibcn fotr, meinen Diener Davib; biefcr foll
Stola, Äatfc^tfotion. II. ^
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fte ttjeiben, unb i^x ^ixt feim 24 Unb td^ ber v5)err

will i^x ©Ott fein, unb mein Diener 2)at)tb foH gürft

fein in t|irer SD^itte* 3c^ ber.5)err ^abc c^ gercbet"
Dann fommt eine finnbi(b(id;e 33efd;reibung x>m bem @(üc! unb

@egen, welcher über bie ^vbe buref) bie (^rfc^einung 3efu fommen

werbe«

Dem ?5ro^^eten Daniel aber würbe bie 3^it angegeben, hi^

wann bie Uebertretung aufhöre, unb bie ©ünbe ein (^nbe ne^me,

unb ber gret)el vertilgt, bie ewige @erec{)tigfeit jurücfgeführt unb

ber v5)ei(ige ber ^^ciii^cn gefalbt werbe, 9, 24,

^ei bem ^Jro^^eten Wli^a aber wirb umftänblid; ba^ @(ücf

gefe^ilbert, wetc^e^ ben 5D?enfc^en burc^ ben 2)?effia^ ju ^|>ei(

werbe, 9kment(ic^ wirb »on bem ?D?effia^ ba gefagt 5, 4, „@r
werbe ein griebenöf^ifter fein/' 5lu(^) anbere ^rop^eten

noc^ fprac^en »om 5[^effta^ unb bat)on, wa^ er ben 3)?enfc^en brin^

gen werbe,

15* F. SBo^er weipt bu, baß burcf) biefe S3ert?eißungen

bie tiefe @et)nfud)t ber 3ßelt nad) C^rfofung norf) erl;6^t

würbe.

A. ^an fic&t cö barau6, baß §u ber üon @ott

t)orbeftimmten 3cit bie (Erwartung beö ^er.^

^eigenen $Ketter6 unb 53eg(ücfer^ in ber Sßelt

aügemein unb bringenb war. (®imeon. Suf.

2, 25. fg.

5D?an waxtüc um biefe 3e^t, ba ber (^rlöfer !am, aUgemein
bei 3uben unb hd vf)eiben auf (Jinen, ber ^?)ü(fe, ^roft unb ©lud

über bie bebrängte 9)?enf(^^eit bräd;te. 1)a^ biefei^ bei ben 3uben

fo war, jeigt un^ eine (Jrjä^Iung hei bem ^ei(. ^ufaö 2, 25. ^lö

nämtic^ ba^ ^inb 3efu bem .^^errn nad; bem ©efei^e im ^em^el

bargeftettt würbe, gefc^af), t\^a^ ber (5öangelift mit folgenben SSor»»

ten erjä^U. „3u 3erufatem war ein 9)?ann, mit 9^amen ©imeon ;

biefer 9J?ann war gere4)t unb gotteöfürd;tig ,
unb xvaxktc auf ben

Strofl 3öraet^, unb ber ^ei(. @eif^ war in i^m. Unb eö war

i^m burd; ben ^ei(. ©eift bie Offenbarung geworben, bag er ben

^ob
nicj)t fejen werbe, U^ er ben ©efalbten be^ vf)errn gefe^en
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^äüe* dx tarn nun auf antrieb te^ ©eifteö in ben ^em^et; unb

ta bte (Altern ben Änaben 3efinn ba^in brad^ten, um ju ^ott^

bringen, \m^ feinetwei]en nad; bem ©efel^e ^u t(;un tvav, napm
er i^n auf feine ^rme, lobte @ott unb fpvad) : 5lun, .5)err, (äffeft

l)u beinen !Dicncv nac^ beinern SÖSort in gricben fahren; benn

meine ^nc^m f;aben bein Spcii gefe^en, baö bu vor a[(en SSöIfern

bereitet {laft, aU ein ^'(c{;t jur (5rteucf;tun3 ber Reiben unb ^ur

a^xc beineö 33oIfe^ O^vael»^/' 37» „Unb e^ \mx and) ba 5(nna,

eine 2öitt\t)e v>on etwa 84 3a^ren, bie ben Tempel nid)t i)er(ieg

unb ©Ott mit gaften unb 33eten Xac^ unb ^(i(^t biente* X)iefe

fam aud; eben bamatö baju, ftimmte in bie ^obj^reifung mit ein,

unb fpracl) i)on i(;m mit Riffen benen, weld;e auf bie ^rtöfung

3^rae(^ tvarteten/' SOßir fe^en a(fo auö biefen <BtcUcn, bag bie

3uben bamatö auf einen D^etter aKgemein unb bringenb warteten*

T)k i)ciL @cf)rift erjä^It aber äud; eine ®efd;id;te, auö weither

wir fe^en, bag biefe Erwartung aud; iw ^eibnifc^en Räubern ju

finben war* Die (^rjä^Uing nämlid; x>on ben brei Seifen auö

9)2orgen(anb ^^cic^t, bag biefe fd;on beüor ber ©tern i^nm erft^ien

et\X)a^ wiffen mußten »on einem ilönig ber 3ubcn, we(d;er fom^

men fottte unb aud; anbern fSöiUxn ^ei( bringen werbe* -Denn

ber @tern fonnte i^nen biefeö ni^t erfl fagen, er tonnte ipnen

nur anbeuten, bag ber (Erwartete nun geboren fei* Diefe (^rwar^

tung M 3uben unb .5)eiben auf einen (^rtöfer fonnte fomit nur

bafier fommen/ bag burc^ beftimmte 33er^eigungen biefelbe in i^nen

erregt worben war.

F. (Jrfüttte ©Ott biefe (Jn^artung?

A. ©Ott erfüllte fie Durd) hie ©enbung 3efu

C^^rijlti, ben er ^um (^rtofer unb ®ehgmad)er
ber SBeft hc\idit {)at

Senn @ott ben menfd;(id;en ^dh fo eingerichtet ijat, bag biefer

von Seit ,^u Snt .5)unger befommt, fo fonnte @ott nid;t anber^,

aU bag er aud; ©pcife erfd;uf, um biefen vr^ungcr ^u ftittcn* 2)enn

fonft l;ätte ©ott ben 5D?enfd;en nur eine graufame 53tage mit bem

^5)unger anerfd)affen* (Jbenfo, wenn ©Ott 33orfc(;rungen getrof^

fen l;at, bag in ben ^Dieufd;en ©c(;nfud;t unb (Erwartung nad;
einem (^rlijfer erwachte, fo mugte öott biefe 8e^nfud;t unb dx^

5*
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iDartung aud^ ftitten* SÖSen fenbete beg^a(6 @ott? SQSoju ^at

t^n @ott kfteKt? 5l(i^ ^vlöfer foKte er a(fo ttjegne^men bie Uebel,

tt)e(c^e auf ber 2Öe(t tagen, nub M ©eltgmac^ei: fotite er bie

©üter bringen, tt)e(cl;e ber ^tU fe^(ten* 9)?it welchen SSorten

fpricfjt biefe^ bie ^eiL @(^rift au^?

A. ^'5l(ö bie güde ber 3eit !am, fanbte ©Ott

feinen ®of)n, bamit (5r bie, fo unter bem

@cfe|e jlanben, erlofete, bamit mir an Äin^

beöfltatt angenom men würben.// @a(. 4-, 4» 5»

Die gütte ber 3cit tt)ar bama(^
,
aU bie 9)?enfc^en l^inldng^

tiö) vorbereitet tvaren, ben So^n @otteö p empfangen, als ftc

nämlic^ fe^nfüc^tig unb gläubig waren, bag (^r fomme* 2Ö3aö ^at nun

©Ott in biefer S^it getrau ? unb woju ^at @ott feinen @o^n gefanbt?

F. 2BeId)c6 war atfo ber 3"R«nb, unb tu SSorbereitung

Der ?!Kenfd)en auf tk 5(nfunft (^l;rif!i?

A. ®ie erfannten t)a^ ®ute unb Q36fe; fie ftreb?

ten barnad), ta^ ©ute ju t^un unb t)a6 öcfe

jumeiben; aber fiebradjten eö nid)t ^uStanbe,
unb fü|)Uen fid) a(ö ©ünber, unb o^^ne Äraft;

jubem feufjten fic unter taufenbfad)en ich

ben bc^ Sebenö, unb empfanben eö f(ar, baß

fie in einem von ®ott getrennten unb miöcr*

natürlid)en 3uf^^Ji^ feien; fie feufjten in i^rer

SRotf) mit inbriinpigem gleiten ju @ottt auf,

unb erwarteten fel;nfiid)tig unb feft einen

Reifer t)on 3M^
©erabe biefer 3wftonb war aber ber rechte, wenn bie Hnfunft

bea v<pei(anbeö ben Wlcn\d)m Reifen foUte* Denn wer fid; ein^

bitbet, er wiffc Mt^, ber begefirt feinen l!e^rer; unb wer meint,

er fei gefunb, ber nimmt feine ^^iii^c vom ^rjt an; unb wenn

baö tinb meint, eö fönne attein ge^en, fo ftö§t c^ bie .5)anb ju^

rüd, weld;e e^ füj)ren mtl. SÖBer aber feine Unwiffen^eit, feine

^ranf^aftigfeit unb ©efaj^r, unb feine traftlofigfeit fü^rt unb
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einfielt, ber tvtrb ein fSnlan^tn mä) cmem J^clfer ^akn; unb

tt?irb ben JP)e(fer unb feine .^ülfe mit greube anne|)men unb um^

faffen, wenn fo(d)e ex\6)dnt

F. 2öaren eö nur jene et^emah'gcn 5D?enfd)en, melcbe t)on

©Ott auf biefe SBeife ^*)or bereitet, unb jur 3(ufna()me

3efu 6()riRi gefcbicft 9emad)t «würben?

A. 3eber, ber (S^rijlum fo(( aufnehmen, muß noc^

^eute fid) in bemfelben 3"f'tanb ber ©e^nfudjt

befinben, wie j|ene5D?enfd)en, bic (Sott e()ebcm

§ur 5lufna^me (li)xi^\ jubereitet ^at
Daö fann ni^t anbevö fein; benn bie menfc^(id;e '^aiüx ifi

feit ber erften Sünbe jieberjeit biefelbe geblieben, 2)ie 5D?enf(|)en

waren t)or 1800 3a^ren eine^ @r(i)fer^ bebürftig; biefe^ finb fie

j[e^t no^. Die 5D?enfcl;en mußten ^cr 1800 3apren aber vorerfi

^ur 3lufna^me d^rifli zubereitet werben ; eUn bajfelbe ift jie^t noc^

not^wenbig. Unb biefe 3n^ereitung beftanb {)au^tfä(^ti(^ barin,

bag fie eine fortwäjrenbe @e^nfu4)t nad^ einem (Jrlöfer fiatten;

unb auc^ j[e^t nocf) mug ber 5D?enfc^ biefe «Se^nfu^t ^aUn, um

gur ^ufnal;me 3efu ^Jrifti gefc^icft ju fein,

F. 2ßa6 wirb alfo aud) t)on bir geforbert, um (i^riflum

aufnehmen §u tonnen? i

A. 3d) muß ba6 @ute unb 33öfe fennen; muß
meine Diele ©ünbe unb 9^ot^ einfetten; muß
t)or ©Ott unb mir felbflt meine Unfraft fü^^Ien;

muß für mid) felbft unb für meine üJh'tmen?

fd)en nad) (Jrlofung »on all biefem Ueb^l^

befonberö nad) einem reinen ^erjen, einem

gered)ten Slöanbet, unb bem twi^en iebcn

fet^nfüd)tig fein; unb muß mit ^nbrunfl nad)

bem f^inauffeufjen, u)e(d)er alle biefe dlotif

^cbcn, unb all biefeö ®ut geben will

3|>r werbet nun wo|)I einfefien, wo^er e^ fommt, baß fo tjiele

iungc l^eute wenig ober nid;t^ na^ (Jjjriftuö fragen, fa baß i^nen
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Ux ^xi^tid)c Unterrtd;t noc^ öteicf^plttg obev gar läfttg ifi* ^^

fommt tiefet i?on i^ver Uiuviffenbett, weil
fi'e tf)re )i)tele @ünbe

unt 5^ot^ nid;t einfepcn; unt> fommt tat;er, weit i^ve (Be^nfuc^t

nur mö) d^cn mt> ^vinfen, imd; ^übfc^eit Äleitevn
, nac^ ©^iel,

m^ Xan^, nad) ^erfonen te^ anberu ©efc^Iecl)te^ u» tgL ge^t
X)axum ift fcer ^rlöfev unb bie (Jvlöfmig umfonft für fo(d;e Tlei\\ö)m

gefommen ; fie tkUn bte gtnfternig me^r, a\^ ba^ 2id)t 2Bir ttJoKen

nun genauer überlegen ,
wa^ 9^ot{> tjjut, um d^xi^n^ auftunefjinen,

2)er ^ated)iemu^ fagt: „tcj) mug baö @ute unb 33öfe

fennen/' ©o lang ic^ biefe^ ntc^t fenne, tverbe id) auc^ fein

SBerlangen ^akn nac^ bemjt'enigen; tvetc^er i)om SBöfen erlöst unb

jum ®ntm ijer^ilft 3ttJar meint faft jieber 5D?enfc^, er fenne

ba^ ©Ute unb 33öfe; allein meiften^ ift eö nur bie Hugenfeite,

nur ber (Bewein, nur ^in^elne^, \va^ fie J^on bem ®uten ober

S3öfen fennem „3c^ mug meine t)ie(e ®ünbe unb 5^ot^
ei uferen/' @o lange id; nid^t weig, wie melfältige ©ün^

ben ic^ auf mir ^abe, unb welc^e^ Uebel bie ©üube ifi; fo

lange icf) über^au^t ni^t fü^le, in mld) üblem 3uftanbe bie @eele

fid; befinbet: fo lange ^alte ic^ eine (^rlöfung unb einen (^rlöfer

für überflüfftg» @ar oft aber meint ber Wltnf^, mm er feine groben

5Berge{>ungen auf fid) ^ahc, fo fei er jiemlid; reim „3^ muß »or

©Ott unb mir felbft meine Unfraft füllen/' !föennid;auc^

erfennen würbe, bag id) anberu, beffcr werben muffe, aber babei

meine, i$ fönne mir felbft {jelfen, ic^ fönne meine guten ^orfä^e au^

eigener ^raft i)ollfü^ren: fo werbe id) gleichfalls feine ©e^nfuc^t

|)aben md) bemfenigen, weld;er allein im ©tanbe ifi, ben fd)Wa(^en

unjulänglid;en Söillen ju ftärfem (^ine @e{)nfud;t aber nad; v?)ülfe ift

notf)Wenbig , fonfi würbe id) bie angebotene vf)ülfe nid;t willig unb

banfbar annehmen» 2öie ^lleS biefeS erforberlic^ ift, um (^^riftum

auftune{)men, baö fie{)t man hi^ auf ben heutigen ^ag fe|>r oft*

(Bo\d)t Sßölfer unb fold;e 3)?enfd;en, weld;e meinen, eS fe^le i^nen

nid;tS ,
unb weld;e beg^alb feine @e^nfuc|)t nad; Henberung if>reS

3uflanbeS ^aben, wollen nickte x>om (^^riftent^um wiffen, wenn

ipnen bapbe auc^ mitget^eilt wirb* Darum fagt ber ^aUd)i^^

muS weiter: //3d;mug für mid) felbft unb für meine 9)?it^

menfd;en nad) ^rlöfung x>on all biefem Uebel, befon^

berS aber nac^ einem reinen .?)erjen, einem gereci^ten
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SöanbcK uiib bem cttJtgen ^e6en fe^nfü(^ttcj fein/'

2)arum muffet i[)x hinter vecl;t evnftlid; eud; bemühen, bag il^r

^u tiefer (^rfenntnig, wie e^ mit eud) fte^t, unb ju ter @e^nfu(^t

nad) (Jrlöfüng gelanget, irenn eud; bie iincvme§Iic^ groge @nabc

ber (Jvlöfung ctwa^ nü^en fotT. ^^ut beg^all) befonberi^ 3weierlei:

^efet, (evnet imb bebenfet red;t fleißig, wa^ ©Ott mit unb wie e^

mit eurer @eele fle^t, namentlich erforfd;et täglid; euer ©ewiffen
—- unb bann bemühet eud; red;t ernftlic^, m gottöefäCligeo ?eben

ju führen» ©anj gewig werbet if;r
bann ba(b inne werben, bag

eud; unenblid; 3Sie(eö nod; fehlet, unb bag i(;r ^i)f)erer ^5^ülfe

kbürftig feib» (5nblic^ Ü)nct and) in vielem ©ebet, wa^ ber

^atedji^mu^ no$ ^inpfeijt: „id) mug mit Sn'^trunft nad; bem

^inauffeufjen, we(d;er aUe biefe dlot^ lieben, unb

all biefe^ ©ut geben will/' T)ai^n ift auc^ in ber ^irc^e

bie '2lb\)ent^eit eingefe^t, weld;e vier 2GSod;en vor SSei^nac^t beginnt*

v^ier fott man vorjüglic^ an bie (Sünbe unb 'üflot^ benfen, worin

ber 3)?enfd; ift of;ne ^xifm, unb follen eine innige ©e^nfuc^t

na$ feiner 5lnfunft faffen, unb nad; ij;m feufjen»

2^x fepet nun, tinber, mc taufenbe von 3aj?ren ber gütige

©Ott mitten unter ben greulichen @ünben ber SÖBelt ficf) bo^

nic^t abgalten lieg, unaufhörlich) mit groger (Sorgfalt unb 2ßei6-

ydt bie ?0?enfc^en jur ^rlöfung ju führen» Sßie unenblic^ gut

unb erbarmung^voll mug ©Ott fein, bag er ftatt bie ^Wenf^en ju

verflogen, wie fle eö verbient Ratten, fie p retten fuc^te, 3a^r::

taufenbe lang unermüblid;* Sßon ©Ott fagt barum ber ^ro))^et

mit dlcd)t: „(^r wirb baö gefnidte 9f?ol;r nic^t brechen, unb ben

glimmenben T)od)t nid;t löfd;en/' 2öir aber Wollen nun biefe ©üte
©otte6 freubig unb banfbar anbeten,

© e b e t.

©ütiger ©Ott unb .f)err! wie Uft bu von je^er fo lieber unb

erbarmungevoll gegen un^ fünbigeö 3)?enfd;engefc{)led;t gewefen.
Da wir bic^ verad;tet unb beleibigt Tpaben ,

ba wir bid; nid;t fannten

unb nic^t anflel;ten, fo wollteft bu unö bennoc^ felbft gegen unfern

Tillen jur (Jrlöfung unb @eligfeit führen, 2)aö wollen wir

ewiglich md;t vergeffen, 2)afür loben unb greifen wir bic^ von

ganzem ^erjen; unb bu follft gelobt unb ge:priefen werben von

allen 5D?enfd;en unb ju alten S^it^ri, f8on nun an vertrauen wir
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t>ir M aiicn ©c^icfuiigen, bte bu unö fenbeft, bag tu eö gut baki

meineft unb Me^ ^im S3eften leiteft. :Senn bu tift offenkv ein

©Ott x>on großer unenb(i({;er ?iebe unb ^axm^ex^i^Uit ,
unb beine

@üte währet ojne (^nb unb o{)ne <S(|)ranfen» ^mem

2Ö5tr fommen nun an bie ivicfjtigfte ^d)xt, an ben ^ittetpunft

be^ ganzen (^^riftent^um^^ ?efet bie Uekrfd^rift:

I. SSon bet ^^ctfpti 3efu a:|>nflt,

1. F. SBer i(l tiefer 3efu6 (5()riflu6, ben ®ott jum (5r(6fer

J
unb (Seli9mad}er ber 2BeJt, D. t. §um ßbn'ftue^ 6e^

pellt ^Qt?

A. @r if! ber (JingeSorne ©o^n ®otte6, 9)?cnfc^

geworben — empfangen t)om |)L ©eifte, unb

geboren ju Q3et()(e^em, au6 5U?aria ber ^ung^f

frau,

X)a nur berfenige ein (51)rift ift unb an d^xifin^ tva^rf^aft Z^eii

^ai, tt)el(^er t)on dftriftuö n?ei§ unb an i^n glaubt: fo ift x>kl

baran gelegen , bag mx fo genau aH möglirf; Mc^ fennen (ernen,

tt)aö 5[)on ber ^n^on beö .5)ei(anbe^ geoffenbart vvorben ift* 3^r

müjfet begjatb mit groger ^ufmerffamfeit lernen unb ju 5oerfte|>en

fu(i)en ,
xt>a^ ber ^atec[)i^mu^ jur ^lu^legung ber gelefenen Sßorte

\)orkingt :

2. F. 2Baö f)e\^t ta^; dv iÜ ber (JingeSorne ®o^n
I (Sottet?

A. ^aö tt)iH fagen: wie ein menfd)Iid)er (So^n

^enfd) ifJ, unb t\c 9f?atur feinet menfd)(icl)en

S^ater^ ^at, alfo i\l ber ®ol)n ©otteö ®ott,
unb ^at bieDZatur feineö t?immlifd)en ^ater^.
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Unb jwar tR Qt bet ©itiji^e, unb ^at m'd)t

einen jweiten neben fid),

^u Hft ber 8o^n teineö Sßaterö ; tok nun tcr Söater benfl,

vetet, arbeitet, eine menfdjlic^e ©eftalt ^att fo fannfi an6) t>u

benfcn, reben, arbeiten, unt> ^afl md) bu eine menf(|)Iid;e ©eftalt,

b, !> ein menfd;tid)er @o^n l;at bie 5?atur feinet menfc^ticf)en

5Bater^» 3n gleichem 53er^ättnig, tt)ie bu ju beinern 33ater, Pe^t

(If;riftu^ SU ©Ott; (Jfiripu^ if^ @otte^ @or;n» SÖSenn nun (I^riftu^

ber ©opn @otte^ ift, fo \)d^t ba^: tt)ie @ott ift, fo ift auc^

(J^rifluö, ber <Bol)n ®otte^; unb aUc (^igenfcf)aften unb ^Bottfom-

menbeiten, welche ber 3Sater in fic^ ^at, biefe ^at gleichmäßig

aud; ber @o|)n, b* ^» @r bat bie 5^atur feinet |>immtifd;en SJaterö*

5öie mele folc^er @ö^ne ^at aber @ott? ^er ^ated;i^niuö fagt:

(5r ijl ber (linjige unb ^t feinen ^Weiten neben fid;. ^Ittein {)ier

fönnte man einwenben: @ott ift ja aud) unfer S3ater, unb wir

feine ^inber ober @ö()ne. ^iefe^ ijl xid)iiQ; aUdn wir finb

©otteö @öbne nic()t in bem @inne, alö ptten wir bie gottgleic^e

^'^atur an un^
,
wie ber .?)ei(anb , fonbern wir ftnb gleic^fam nur

von ©Ott an ^inbe^ftatt angenommen, unb werben aU feine

^inber be{)anbelt; fo fagt auci^ tin guter ^anbe^fürft \)on feinen

Untert^anen, fie feien feine ^inber, o(;ne bag fie e^ auf biefe

Söeife jinb; vok be^ gürften eigener @obn* — SQSir ^aben nun

gefagt, ber @obn ^aht bie (5igenfd;aften be^ SSater^; wieber|io(et

mir nun bie @igenfd^aften be^ SSater^ (^uf5äf)Iung).
—

3efu^ mug
alfo aud) biefe (Iigenfd)aften Jaben ,

wenn ^r ber @o^n ©otteö ijl»

3» F. 3eige mir, baß Jefuö ber ®o()n ©otteö ifi, unb

9Ratur unb (^igenfd)aften feinet |)imm(ifd)en SJaterö f}at

A. 1) Qx i(!, wie ber Spater, v>on (Jwigfeit //©u

liebteflt mid), fagt er ju feinem ()imm(ifd)en

Später, ef;e bie 3[Be(t gegrünbet mar,'/ 3o^,

17,24. Unb ber ^l ^o^anneö fd)reibt: /^^m

5Infang mar bag ffiort,// 3o{). 1, 1. (ioL 1, 15,

Unter 2ßeU \>erftejt man alte fic^tbarc unb unfic^tbare Dinge,

wä^e ©Ott erfc^affen ^at 3öenn nun ©Ott 3efu^ liebte, bet)or

bie SOßett gegrünbet war, fo Witt biefe^ fagen: 3efu^ gehört nic^t
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in bcn erfc^affenen T>ino^en, fonbern ^v ift fcfjon geivefen unb

geliebt werben
,
U^ox üvoa^ (Jrfc^affenee feinen Einfang genommen

^aU 23on wann mug ba^er 3efu^ fein? 2ö3ev ift aber au^ nocf)

»on ^wißfeit :^er? Selche (Jigenfrfjaft i)at alfo 3efu«J mit bem

23ater gemein?
— 3öie fd;reibt ber ^L 3o^anncö? (3m Anfang

war baö 3öort> ^a^ 2öort ift ber ©of;n @otte^; biefer war

im Einfang, b* ^* dx war, ba e^ fonft nocf; nicf)t^ gab, dx

war ber (Jrfte, ^r war immer. X)a aber nur (^ott ber ^rfte

unb immer unb im Anfang war
,

unb auc^ 3efu^ ber (^rfte unb

immer unb im Anfang war, we(c(;e ^igenfd;aft f;at 3efu^ mit

bem 35ater gemein? Söeffen ^f^atur ^at alfo 3efuö? 2Q3erd;e^ ift

nun bie ^mitc ^igenfcf)aft, worin ber@o^n bem 33ater gleic^ ift?

A. 2) (fr ^at, wie ber Spater, baö Scben in fiel)

felbcr, unt> t^^eilt Seben au^^ tvie ber SSnt,er,

wem er n?i((. (Sx fagt:

//@Uicl)mie ber Spater ba^ Seben in fid;

felber \)at, fo ^at ^r eö aud) bem ©o^ne ge.-

geben, ta^ ithcn in fid) felber ju ^aben.//

3o^, 5, 26.

SSir ^fWenfcJen paben aud^ lieben, aber wir ^abm ba^ ?eben

nic^t in un^ felber, b* ^* unfer ?eben wirb nici;t »on un^ felber

unb auö un^ felber er{>alten* 2Öir ^aben einmal angefangen ^n

leben, wir fönnen unfer 2cUn nid)t felbft erhalten, unb unfer

^cUn l;ört einmal auf, wir mögen wollen ober ni6)t ©o leuchtet

wo^l ber 9)?onb ^a^t^, aber fein ^euc^ten fommt nid)t an^ i^m

felber, fonbern von ber @onne per, unb fobalb bie ©onne nicpt

wepr auf ipn prallt, fo pört fein ?eu4)ten auf, vf)ingegen bie

©onne ^at baö ^i(|)t in
fiel; felber, unb befommt eö nicl;t erft t>on

einem anbern ©egenftanb. 5luf gleid;e SQSeife i^er^ält es ftc^ mit

bem ^eben. ®ott gibt unb erhält unfer (^eben, unb fobalb @ott

aufhört, unfer hieben ^u erj)alten, fo pört unfer i^cUn alebalb

auf, xt>it bie .^elle be^ 5D?onbe^ aufhört, wenn bie ©onne ipn

mcl)t mef^r beleuchtet. @ott allein jiat ba^ (?eben in ber ^rt in

fic^ , bag er e^ von niemanben befommt
,
unb bag e^ von niemanb

ab|>ängtg ift SSie aber ber Sßater biefe^ ^eben in
ficf) pat, fo
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^at ^v and) 3efu ein foIcf;e^ fe(6rtfiäiibtge^ ^ma^(xn(^i^c^ ?eben

gegeben» Darum fann man wo^ bera Tlcr\\d)m ba^ ^ekn

nehmen, ivenn er aud; nid;t tt)i((; unb itjenn t^m ba^^ ^eben ge-

nommen ijl, fann er eö firf; nicf;t vvieber erwerl^en» ^efet akr,
n)ie e^ ftc^ Sterin mit 3efu t)er^ä(t:

A. ff^d) \}ahe 50?ad)t, ba^ Seben (;tnjuge6en, unt»

e^ wiebev ju ne(;men»/' 3ofj, 10, 18.

!I)iefe^ 1^at dx and) geaeigt. 5((^ bie 3uben i^n gefangen

nejjmen it)o((ten, [türmten fie auf fein 2öort: „id; Un c^/' rücf*

ling^ ju 33oben; unb fie fonnten i^n erft ergreifen, aU er ein^

n?i((igte» T)a er akr ba^ ?ekn Eingegeben ^aik, ftanb er am
britten 3::age t)on ben lobten auf, b» E. er na^m baö Men
ivieber

,
vvie er mit ben SÖSorten i^orau^ ^erfünbet ^attc : „3etftöret

biefen ^Tempel, unb in brfi ^agen tt)erbe iö) i^n ivieber aufbauen/'

äßie aber bie @onne nid)t nur baö ?id;t in
ficf) felbft ^at, fonbern

aurf; anbern Dingen ^ic^t mittl;ei(t, fo ^at an^ Sefuö, bem

33ater gleid;, ni^t nur ba^ ^cUn in \id), fonbern t^nU e^ auc^

anbern mit» liefet hierüber feine 2Ö3orte:

Ä. //@(eid)tt)ie berSi^atev bie Sobten erwerft unb

wiebev (ebenbig mttd)t, fo mad)t andj ber ®o^n
(ebenoig, weld)e (5r wid,// 3o^, 5, 21» (iKürfblicf

auf feine 5(uferPef)ung unb feine ^obtenerwecfungen.)

Mnd) biefe^ I;at 3efue anfd;au(icf; gezeigt, bag dx fold^e ©e-

njalt ^abe; namentlid; erjä^It bie ^eif» ©c^rift brei fold;e (5r^

tx)edungen ,
hti bem ^inbe be^ 3airu^, M bem 3üngting x>on ^ain

unb bei ^ajarue» 5lud; tvenn bie ^tpoftel ^obte ertXJedten, gef4)ap

e^, me fie felbfi fagten, nur burd; bie ^raft be^ ©o^neö ®otte^»

^a^ ift alfo baö 3tveite, ivorin 3efu6 bem 33ater gleich ift'^

((5r ^at ba^ ?eben in fic^ unb tl;eitt 2chcn an^O ^BMct mir

nun bie beiben 93unfte jufammen, n)orauö tt>ir fe^en, bag 3efu^

g(ei({)e 9?atur, ix>ie ber 33ater ^aU Qdx ifi \)on dwi^Uit, unb

^at unb t^eiU ?eben an^, wie ber 33aterO*

* gö mag rät^Iit^ fein, bicfelbe Sicl^er^olung au(^ bei ben forgenben
9Jumern jiebe^mal »orjune^men.
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A. 3) dv ift, »Die ber Später, ©rfdjaffer unb

^crr aüer ^inge, unb aüe 9Ratui iflt ii)m um
tert()an»

//ü)?ir ift aüe ©emaU gegeben, fprid)t (Jr,

im ipimmel unb auf ^rben.// ^atiff. 28, 15.

//^IIUÖ ijl burd) 3()n 9emarf)t n?orben, unb

ol)ne 3^n ijl nid)tö gefd)affen t>on 5((Um,
wag if!./' 3o^, 1, 3,

/rT)urd) 3M ift 5(((e6 erfd)affen, wa^ im

ipimme( unb auf (5rben i(T, t>a^<^id)tbaxc unb

baö Unfid)t()are: feien eö ^(jronen ober ^err;

fd)aften, ober 06er^errfd)aftcn ober 5[)iad)te,/'

(Eol 1, 15— 17,

('^etrad)te feine SBunber, ®ief)e, bie gan^e 9f?atur —
Sßinbe, SBeüen, Äranf()eiten, felbfl ber ^ob finb it)m

untertt;an.)

Söenn Mci buvd^ 3efu^ gemalt unb erf4)affen iji, fo ift dx

©rf(^affer aUer :Dinge ;
unb wenn 3efu^ atte ©ewalt gegeben tfl,

fo ift @v $err atter 3)inge. ^iefe^ |)at (5r tann auc^ auf bie

»evfc^iebenfte Sßeife gezeigt, tag if)m Mt^ Untertan ift 3^m
tt)ar untertfjan 2nft unb 3ßaffer; baö geigte er Ui ©tiKung be^

?!)?eerfturmeö ;
—

ferner wax ipxn untert^an bie ©c^ttjerfraft ber

@rbe; fie fonnte 3^n ni6)t |)inabjie^en ,
alö dx auf bem 5DZeere

tt)anbelte, wie auc^, tt)ei(3efu^ woKte, ben 9)etru^ nic(it; unb fte

fonnte 3^n nic^t {)inbern , gegen ben .!P)imme( auf5uf4)tt)eben
— eö

waren 3N untertl)an bie ^^flanjen ;
ber geigenbaum \)erborrte auf

fein @e|)ei§
— bie ^^iere; na^ feinem SÖiKen füllten bie gifcbe

ta^ ausgeworfene ^Ze^
— wie er ee wottte, oeränberten ober

oerme^rten fic^ bie !Dinge; SÖaffer oerwanbelte fic^ in '^ein,

^robe unb gifc^e oerme^rten fic^ ^ux überflüffigcn ©Reifung

einiger ^aufenbe oon ?D?enfc^en
— aUe ^ran!(;eiten unb Hebel

wi^en auf fein ©ebot; baS geigen bie oieten (yrjäj)(ungen ^on

Teilungen,
— ^ber anä) bie unfic()tbare 2ße(t ber ©eifter ift 3^»^

unterworfen ;
ba dx eö wollte

,
fehrten bie Seelen Sßerftorbener in
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ü)xe Leiber jurüc!; böfe ©eifter wichen \)oit ten 33efe|yenen^ unb

^nget bedienten 3^n»
— :^a alfo 3efuö auc^ ^to erfd;ajft unb

tu feiner @ett)a(t i)at, fo jetgt biefe^, bag dx Qkid)c 9?atur mit

bem 33ater ^at, benn gerabe biefe^ fagen \X)ix ganj befonber^

i)on bem ^aUx, bag ^v fei ein a((mä(^ti3er ^txx ^^imimU unb

ber (Jrbe*

A. 4) @r i)at aih ^ci^i)tit, Siebe unb @nabc
in fid), mie ber Später»

^ag biefeö fid; fo 'oex^aitc, fe^en tt)ir tt)ieber au^ feinen

Söorten unb ^^aten* SQßet^e^ finb |)ierüber feine 2öorte?

A. /rjßer mid) fie^t, fprid)t ^r, fie^t ten ^a.

tcr.// 3ol>. 14, 9,

Der 33ater tft nur ©eift ; ba^er fann nid;t t)on einer @Ieid^j>eit

beö 53aterö mit 3efuö bem ?ei6e nac^ {>ier bic D^lebe fein, fonbern

eö ift bie ©(eicb^eit beö ©eifieö gemeint* ^ö it)itt feigen: 3n
mir fe^et if)r Mc^, tt>a^ in bem 33ater ifi, atfo a((e feine SSeiö-

l;eit, feine ^kU, feine @nabe, feine v^eitigfeit unb feine 5(((mad;t*

gerner

A. ff'^lic^, n)a6 mein ifl, iR bein; unb %Ue^, waö
bein ijl, ijlt mein«// 3o^, 17, 10.

^^ ift aber nidjt bie 3ße(t, .^immet unb (Jrbe ba^ grögte unb

»orjügrid^fte 33efiöt^um @otte^; benn @ott ift burc^ (^rfc^jaffung

ber SBelt nid)t reicher ge\t)orben ,
aU er ^or^er toax

,
unb ip nic^t

ärmer, wenn .^immet unb (^rbe ^erge^en. Da^J, tt)aö ©otteö

eigenttic^ftee ^igent^um ift, ba^ ift feine elvige 2Öei^|ieit, S^klt

unb über^au^t feine göttlidje ^'^atur unb äöefen^eit, 3ffuö fc^reibt

ftc^ ba^er H((eö biefe^ auc^ 5u, wenn (5r jum S3ater fprid;t: „wa^
bein ift, ift mein/' 2)egj)a(b fommen unb finb (wxd) (xUt bie un:=

ermegtic^en SoMtpaten unb ©üter im vf)imme( unb auf ^rben

t)on 3efuö, wie i)on bem SSater; barum ^at ^r alfo atte Ciebc

unb ©nabe, wie ber 33ater.

A. /'Der ^ater jeigt bem ©o^nc 5IUe^, maö ©r
tf;ut.// 3o^. 5, i?0.

Senn ber 58ater bem ©o^ne ^ICfeö jeigt, wa^ (^r t^ut: fo

fte^t unb weig ber ©o^u ^tteö, wa^ ber ^ater benft unb weig*
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2)er @o^n fie^t atfo beit ^bgrunb bev Söet^^ett @otte^
;

unt> eben

baburc^ tft in 3^m btefetbe Söei^^ett, tx)ie tm 33ater»

A. r/9^h'emant> fennt ben 3?atev, afö aKein ber

®ol;n.'/ 9J?att&, 11, 27.

^in 3eber fann nur ba^ Sefen »ottftcinbig erfennen, itjetc^eö

mcf?t ^ö^er unb t)o((fommener ift, a(e er fetbft (5in 9)?enfd) !ann

wo^l einen anbern ?D?enfd)en ober ein ^ji>ier fennen, aber ein

^^ier fann ben 9)?enfrf;en, unb ein 9)?enfc(; fann ©Ott niemals

ganj begreifen unb fennen» äßenn atfo ber @o^n ben 33ater auf

eine SÖBeife fennt, wie fonft Dliemanb eine foW;e d-rfenntnig ^u^

cjefc^irieben iverben fann, fo mug ber ©ofjn fo grog unb i)oK*

fommen wie ber 3Sater fein, unb mug atfo aud; in fic^ ^ahcn,

\x>a^ ber 23ater in
ftcf; ^at, feine ^ci^^tit, 2kht unb @nabe*

Der ^ated;i^muö fül^rt nun and) nod; bie Söorte be^ ^)30ftelö

^Jaulue hierüber an:

A. ff^n 3M (^^»" ©e^n), fagt ber 5(pofteI,
• voof)nt bic ganje güKc ber ©ott^eit (eib^af^

tig,// ($oL 2, 9. (Sßerj^L bie 2öeiö(;eit unb ta^ (Svf

barmen 3cfu in feinen ^ranfen^eifungcn.) /^Sietje ha

ben Sinqebornen i^om ^ater, (wie biefer)

t)oH @nabe unb Söa^r^eit'/

2öenn in bem @o^n ©otteö bie gan^c güdc ber (Bott^dt

itih^a^ti^ tt)o^nt; fo Qxht eö nic^t^ in bem SBater, ml(^t^ in bem

@o^n nic^t tt)äre; unb ifi nic|)tö in bem 33ater vottfommener,

al^ e^ in bem @o|)n ift* d^ muf atfo namenttic^ aUe Sßei^beif,

^khc unb (^nabe in bem (So^ne fein, wetcbe in bem 3Sater ift;

unb mug eben fo \)ottfommen unb unermegUd; in bem @o^ne fein,

wie in bem Später. Diefe^ ^at dx nun and) ge^eij^t, befonberö

in ben tranfen^eitungem dx ^at ^ier c^^d^t baö (Erbarmen unb

bie @nabe: (^ö Q,ah feine ©attung von £ranfen, wetc^e er nic^t

:^eitte, 33tinbe, ^aube, ©tumme, ^a^me, mit gieber, (Bid)t,

5tuöfa^, SBtutftug 33e^aftete» @r Wiee feinen (^injigen ab, ber

feine v^ütfe fud;te; ^r ^ah i^nen \nä)x nod), aU fie hofften unb

fud;ten: SSergebung ber @ünbe, Äenntnig ber 20Sa|)r^eit; ja dx

^eitte unb Jatf, wo man i^n nid;t einmat barum hat, s» ^* am
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Xciö) (Bitoc, beit ^anu mit bev ijerborrten $ant> ün ^cm^eL
dv l;a(f ganj unei^ennü^ig , na^m niemat^ l^opn, unb wottte fo

iventg baö ^ob bafür, bag dv noc^ t)ci1)ot, ba^ Q€^(!i)d)cnc Sun*
bcv tvcitev 5u erjagten, dx geigte ^ugteid; atte 2Öa^r|>eU unb

SÖetepeit: Seine v^eilungen ttjaven jngteid; fo einßevi(|)tet, bag

auc^ bie ©ecle babuvd; geseilt tvurbe; viele 9)?enfrf;en famcn näm^

iui) baburcl; jum ©tauben, jum 33evU*auen, juv l^iebe unb ^uv

S3e(ferung be^ l^eben^.
* ©eine l^e^re aUx fagt in

ficf; bie ^ijd;ftett

2öaj)rl;eiten ;
bie jemals ben ^DJenfc^ien nutgetj?ei(t jinb itjorben;

unb fie finb boc^ aud; uncbev auf eine Seife mitget(;ei(t, bag tin

Äinb fte fajfen fann» 2De§f;aIb fagt and) ber .^t)angerift 3o^anneö

»on 3^m: „Sir fa(;en ben (^ingebornen vom S3ater voü @nabc

unb SaI;rI;eiL" Sorin ^at alfo ber So^n g(eid;e D^atur, mc
ber 33aterV (^r ^at atte Sei^^eit, ^iebe unb ©nabe in fid;,

tt>ie ber 33aterO Sorin fe^en mx biefeö ferner?

A. 5) (5r ifi ber 9^id)ter über bie Sebenbigen unb

lobten. X)er Spater, ber 2Be(trid)ter, l;at 3(;n

§um $Kid)ter gefegt

'/©er Später &at bem (So^ne baö ©eric^t

übergeben.// 3of> 5, 22.

/'3c() tt)erbe fommen, fprid)t ^r, unb figcrt

auf bem Jit()rone meiner ^errl id)feit, unb

werbe hie SSöIfer fdjeibcn, wie man hie ^diafe

t?on ben 536rfen fd)eibet, unb werbe ju benen

ju meiner Dted)ten fagen: Äommet, i^r ®efeg^

neten meineö S^aterö, unb nel;met ha6 dieid)

in 33efig; unb ju benen ju meiner £infen: f)in^

weg von mir, i()r ^erf(ud)ten, in ha^ ewige

geuer,// gjtatt^, 25, 31. fg. (SSergL feine SSer^

gebung unb SSerurt^ei(ung, hie dt auf (Jrben geübt

5[J?arf.2, 5-1 L Suf. 5, 18. OJJarf. 11, 13.)

* ©aö 2litöfü^rUrf)erc in ber ©efc^ic^te 3efu (5;^rifii »on |)irf(^er, be-

fonberö jiveiteö ^auptfiüd, jweitcr 5lbfc^nitt.
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bie ©ewalt l;aben ,
aKeit ^eknbtgen unb 2:obten t^r ©c^trffal ^u

befttmmen unb anjuweifem Dag aber 3efu^ biefe Q^malt ^abe
unb ausüben tt)erbe, »erftd)evt (^v m^ in ben 53tberfteaen , tt)etc^e

tcit gelefen l^aben* Slber aucf; in einzelnen 33eßeben^etten jetgte

(5r i)or(äuft9, bag ^r ^um D^ic^ter eingefe^t fei: „(5inmar fagte

3efu^ ^u einem ©ic^tfranfen : ?[^ein @o^n, beine @ünben ftnb

bir t)ergeben ! d^ fagen aber einige @c()rift(ej>rer oa unb backten

tn i^rem .^^er^en: 3Öaö fpric|)t ber ba für @otteö(äfterungen !

SÖßer !ann @ünben t)ergeben, aU attein @oü? 3efu^, ber in

feinem ©eifte gleich erfannte
, bag fie fo hei ftc^ t>aö)kn ,

rebete

fte an: 3Öa^ ^eget i^r bocf) für @eban!en in euren .'^er^en? SÖßaö

ij^ (eidjter? bem @i(|)t!ran!en p fagen: beine @ünben ftnb bir

t)ergeben? ober fagen: @te^e auf, nimm bein 33ett unb ge^e!

T)od) um euc^ ju überzeugen , bag ber @o!)n beö 9}?enfc{)en ^ac^t

^at, ©ünben auf (Jrben ^u t)ergeben; (fo fprac^ er ^u bem @i4)t*

franfen): 3«^ f^ge bir, fte^' auf, nimm bein 53ett unb ge|i nac^

^aufe! @og(eic^ ftanb er auf, na^m fein 33ett unb ging in

@egenvx)art 5ltter {lintpeg/' J^ier ijergibt 3efu6 offenbar (Bünben,

unb feine 3Sergebung ift gültig ,
wie er burc^ ein augenfc^einlid^eö

SBunber ;^eigt; ivenn dt a(fo bie @ert)a(t ^at, @ünben nid;t anju^^

rec()nen unb ju vergeben, fo i^ dx aud) D^Jic^ter* dinen anbern

^rtveiö bat)on fe^en t))ir in einer anbern ©efc^id^te* „^ö {hungerte

t^m ^r fa{> t)on tt)eitem einen geigenbaum, ber ^(ätter ^atte,

unb ging barauf ju ,
ob er oietteic^t ettt)a^ barauf finbe : aU er

aber ^infam, fanb er nicf;t^ aU 53(ätter; benn e^ war nic^t bie

geigenjeih T)cl fprad^ er ju i^m: 5^immerme^r fott 3pn^ö»b »on

bir eine grud;t effen! Bdnc 3ünger {jörten e^* ^U e^ ^benb

geworben, ging er au^ ber (Stabt ^inau^* ^^i« fo(genben 9J?orgen

fa^cn fie ben geigenbaum im SSorüberge^en x>on @runb auö x>cx^

borret/' Damit wottte ber ^err red;t anfc^aulic^ S^i'ö^n^ ^^«^

^r mit bem 3)2enfc(;en, ber feine gute grüc^te bringe, t^un fönne

unb t^un werbe, i^n nämlid^ bem Sßerberben übergeben* 3^1«^

zeigte a(fo bamit and), bag dx bie @ewalt ^ahc, ju ricf)ten unb

fein @erid;t aufzuführen, unb wirb biefe @ewa(t am grogartigften

unb furd;tbarften ausüben beim legten @erid;t, xx>ic i^x oben ge^

lefen ^ahcU Ueber ©eifter unb 5Q?enf(^en unb ijir ewigee @c^idfa(
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entfd^riben ,
ba6 ifi aber eine (^eiX)aU, bte nur ®ott jufommt

2Benn a(fo ber @o^n wie ber 5ßater ric|)tet, fo ^at er gleic^^e

5lamr i\>te ber 33ater.

A. 6, Unb mie ber ^4Sater 5(n6erung unb Qi)xc

^at/ fo aurf) neben unb mit bem Spater ber

®o^n,

''kaufet fie im ?flamcn beö S^aterö unb beö

Wlan tauft ben 9)?enfd;en auf ben ^kmen ©otteö be^ Sßater^,

unb ^ci^t baburcf) an, baß ber Ü)?enfc^ \)on nun ben 33ater an^

beten, e^ren unb t^m angehören n^erbe. 9^un aber fott ni^t aUcin

im 5^amen beö Söaterö ^üan^t u?erben, fonbern jußteicj ebenfo tm

5^amen beö So^ne^. d^ fott a(fo ber ?D?enfd^, wie bem 33ater,

fo au4) bem @o^ne ade Anbetung, (Jfire unb .^tngabe erwetfem

Somit mug ber @of)n bem 58ater an 5^atur unb ^igenfc^aft ^an^

gleirf;
unb beffcn wahrer @o^n fein* 3a , 3efuö fagt auebrürfliefi

nod;: ,/^er ben @o{)n md)t c\}xet, ber e^xct ben SBater nic^t/'

5öenn 3efuö nic^t ber @o^n @otte^ in ber 5(rt iväre, bag dx

gleiche 5^atur unb (5igenfc(;aftcn wie ber 33ater befdge: fo fönnte

man it)o()l ben 33ater e^ren ol^ne ben @o^m %bcx eben weil ber

@o^n ganj n?ie ber 5öater ift, fo n?ürbe man and) beö 53aterö

5laturunb 2Öefent;eit nic^t ebren, wenn man ben @o{>n nid)t e{)rte»

2)arum frfjreibt noct) ber Slpofteh ;

A. '/^or 3f)»i beugen fid) aUc Ä'niee berer, bic

im ipimme(, auf (5rben, unb unter ber (5rbe

finb.// ^(;il. 2, 12. ^ebr. 1, 6.

2)iefe (Bteiie ^iit nämlic^ üon 3efu^ unb wiU fagen, ba§ aUe

2öefen 3ff"^ «t^ ®ott anbeten, unb fomtt befennen, bag dx

©Ott gteid; i|l.

5ö{cber(;oIet mir nun nocb einmal aUe (Jigenfcbaften, welche

3efuö mit bem 33ater gemein ^at Qdx iji \)on ^wigfeit; ^at baö

?eben in ftc^ unb i^eiit Seben au^
; dx ijl ^rfc^affer unb ^err

alter Dinge; dx))at aüe 2öeiöf;eit, ^iehe unb @nabe in ftcb; ^r

iji O^ic^ter über Cebenbige unb STobte; 3^m gebüfjrt göttliche ^n^

@tol}, Äatec^ifatiojt. II, 6
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cö auc|) beim 33ater fe^en.) SÖBenn nun 3efu^ atte (^igenfcfjaften

Ijiat, wie ber fSatcx, fo ^at 3efuö (jleicfje 9latur, ivie bev 33ater*

k(fo ift 3efu6 fcer @o^n teö ^akx^ nid;t in tem ©inne, wie

mx ilinter ©otte^ finb, fontern gerate fo tem Spater in feinem

ganzen SOßefen gleicf), tt)ie ein menfd;(id;er @o^n feinem menfc^^

li^en 35ater in 9?atur unt 2öefen QUid) ift»

^k lägt fi(^ fonft noc^ geigen, tag 3efu^ ter @o^n ©otteö ift?

A. 7) 5Kö ®oM ©otteö bejcicbnen 3^n bie,

tt)eld)e feine9f?atur unbeftreitbarauf t»aö S5oH^

fommenftc fennen: a) ber ^nge(, welcher feine

9y?enfd)tt)erbung antüntet, unb 3(;n ben (2)o(?n

be^ 5l(Icr^6d)ften nennt. Sut 1, 52. Unb

b) ber 5Satcr felbfl, tx)eld)er eö in bie 2Be(t

()inauöruft: ©u bift mein geliebter ®o^n. ^n
bir i^ahc 3d) mein 2Bo^(gefa((en. Suf. 1, 22.

(^ine meK voöfommenere dxUmtni^, ale tie 9)?enfc^en, l^aben

tie ^ngel, wie ipr früher fcl;on gehört ^aU. Itnentticf) 'ooUtom^

mener aber noc^ aU tie (5r!enntnig ter ^ö4)pen (Jngel ip tie

(Jrfenntnig @otte^. X)e^^aih fann ^^iemant beffer wiffen unt un^

fagen, wer 3efu^ ift, aU tie (^nge( unt @ott fetbft. dlnn fagt

ober ter (Jngel, wetd^er 'oon @ott p Si}?aria gefantt wurte, um

i^r tie ©eburt te^ v^eitante^ anjufünten, au^trüdtic^ v>on i^m:

t/dx Wirt ter @o^n teö ^((er{)ö elften fein/' 5^0(^ me^r aber, Ui

ter ^aufe 3efu, unt ta (Jr auf tem 33erge \)erftärt wurte, ^örtc

man eine (Stimme ^om .?)immet rufen: „tiefet ift mein geliebter

©o^n, an tem ic^ mein So^IgefaKen ^aU.'' (^ö ^t atfo @ott

ter Sßert fetbjl gefagt, wer 3efuj^ ift.

a^ ift atfo nun gezeigt Worten
, tag 3^fu^ t)er @o^n @otte^

tfi, unt gleid^e ^'^atur unt (5igenf4)aften befi^t, wie ter Sßater*

4. F. ^ei^e mir, ^a^ (Ex ber ^injige, ber S^ielgeh'ebte

beö 'Jßatex^ ift.

A. ©0 jlte^t eö gefd)rieben:

'/Sßir fa(?en feine ^errlic^feit: t)ic ^err^
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Udjteit be6 efngcbornen t>om $?ater,>/ 3ü&*

1, 14 llnb:

ff®ott hat feinen (Jingebornen in bie 2öelt

(^efanbt, baß wir burcf)3(;n lebem// 1. 3ob- 4,9.

2ßte tt)trt) 3efuö in tiefen betten ^iOelfietten genannt? (Der

(JingeborneO 2öie mU @ö^ne l;at temnac^ ©Ott in ter %xt,

tag fie 9leici;e ^atur ^aben ,
mc ter 25ater?

F. 2Bieberbo(e mir nun 2((Ieö, waö bu üon 3cfu6 ^bn^

fiuö gefaxt baft?

A. (SßieberbotungO

3efu^ ijl ter So^n @otte^
,
unt ^ai '^atnx unt (^igenfcbaften

tck ©Ott; tiefet glauben tt>ix, mit dx 'oon dmo^Uit ^n i%

tt)ei( ^r ta^ ?eben in fi(b fetber ^at unt ?eben au^tbeitt, it?eil

^r ^rfcbaffer unt ^err aller Dinge ifi, mit dx atte "Bd^^dt,

?ie6e unt ©nate in ftcb ^aty mit dx dli^kx i^ über ^ebentige

unt ^otte ,
mit i^m 5lnbetuug unt dijxt ,

\m tem 33ater gebührt,

unt «5ei( ter böcbfte (^ngel ©abriel unt ©Ott felbft e^ gefagt ba-

ben, tag 3efuö ©otteö @obn i% dx ift aber ter ^injige @obn
unt ^at feinen gteicben neben ji(^; tiefet bezeugt unö ebenfalls

tie ^dli^c ©cbrift*

F. SBenn bu t>a^ ^tlesf äufammennimmjlt, waei gfaubfl

bu t)on 3b>«?

A. 3d) glaube, Dag ®r ber (Singeborne ®o^n
beö ^ater^ ift, g(eid)er JRatur mit bem SSater.

3* fage mit ^etruö: ^/t) u bift ber (^o^n beö

(ebenbigen ©otteö,//

3efuö fragte ein Tlal feine 3ünger : tt)er fagen tie 2entc , tag

icb fei? (Sie anttt)orteten: (Einige fagen: 3ob^»"^^ ber Käufer;

(Einige ^(taö; Sintere Seremiai^ oter fonft (5iner ter '^xt)^\)titn.

3efuö f^rac^ p i^nen: 5(ber iver faget i^r, tag icb fei? Da
antttjortete ©tmon ^etruö unt fprad;: „'^n bift d\)xi\\\x^, ter

@obn teö lebentigen ©otteö/' ^etruö b<itte tie 9?eten 3ffu

gebort unt feine ^b^ten gefeben, unt ©Ott ^aiit i^m innerHcbe

6*
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dxknä^tm^ ba^u gegekn, tag er btefe^ erfannte* @o ^aUn m^
mx erfahren, wa^ 3efu^ ßerebct unb get^an ^at, unb erfennen

nun anö) burd^ bie ®nabe (Botk^, baf 3efu^ ifi bev (Jingebovne

@o^n be6 SBaterö, unb gleicher 9latur mit bemfetbem ^a6 ift

aber eht)a6 fe^r ®roge^^ bag ber Ce^rer, t)on tt)e(^em wix mu

fere D^leltgion l^aben, @ott feiger iji; bag ber, auf beffen 'tarnen

tt)ir getauft finb, beffen S^amen mx tragen ((^^riften), ivelc^er

unfer 33ruber fein mü, @ott fetber ift; unb bag ber, mlö)cx unö

fo na^e ift, bag mx it)n in ber ^eiL 5!)?effe tägtid^ Ui un^ in

ber Äirc^e anbeten fönnen
,
unb ber im ^eiL 5l6enbma^( j3erfön(ic^

ju unö fommt
,

fein geringerer ift ,
aU ® Ott felber*

gerner fe^en wix nun aucf; an 3efuiJ ,
wie ®ott ift» 3e genauer

tt)ir feine SÖorte unb feine ^^aten fennen lernen, be(lo genauer

lernen wix @ott fennen. Degjialb, weil 3efu^ ®ott gleid^ i\t, er*

weifen wir 3f>m ferner auc^ (^j>re unb 3lnbetung, mc @ott, nament^

lief) wenn (^r un6 gegenwärtig ift im ^eiL ^benbma^L Da^er rufen

wir 3^n nicfjt um feine gürbitte nur an, wie bie ^eiligen , fonbern

wir hittm unb erlangen ^on 3^m felbft ^ülfe. ^aö ifi aber ein

groge^ ©lücf
, bag wir jum ©lauben unb jum S3efenntnig gefom-

men finb, bag 3efu^ ber @opn ©otte^ ift* :©enn o^ne biefen

©lauben fann 9liemanb feiig werben; eö ift unö gleic^fam mit

biefem ©lauben ber SOßeg unb bie ^^üre jum .5)immel aufgefebloffen.

Raffet un^ nun biefen ©lauben freubig x>ox @ott befennen.

® th c t

Sir glauben unb befennen, bag 3efu^ (I^riftuö i(i ber wa^re

eingeborne Bo^n ©otteö, ©Ott auö ®ott,* ^ic^t an^ ?ic^t, wahrer

©Ott auö wahrem ®ott* 2Q3ir glauben unb befennen, bag biefer

©o^n nicbt erfc^affen ift mt ein 5D?enfd) ober ein (^ngel, fonbern (5r

ifi erzeugt ^on (^wigfeit ^er an^ bem $ßater, unb ijl bem 3Sater

gleirt) in 5^atur unb SOSefen^eit. 5(ucl; bu, o 6opn ®otte^! bijl

©c|)ö^fer unb vf)err aller ^inge* ^lud; in bir ift alle SQSeie^eit,

^iehc unb ©nabe* 5lu(b bu hift ber D^ic^ter ber SQSelt* Darum
beten wir bicf; an, o 3efu^ (^^riftu^! al^ unfern @ott unb.?)errn;

aud; wir beugen unfere ^nice t)or bir, unb ipreifen beinen ^eiligen

!Wamen,unb banfen bir, bag wir ^u beiner ^rfenntnig unb jum
©lauben an bicjj gelangt ftnb* (Jr^alte unb x>cx\ne^xc biefe (Jr?



fcnntnig unb tiefen ©laukn 'cmx 3a|)r ju Sa^r, U^ mx einmal

tief) anf4)auen tüvfen "oon 5(ngeficl;t ju Hngcficfjt in tev v5)ervlic^'

feit te^ v^immel^* Slmen,

F. 5(6ev biefer (Singeborne beö^aterö, wa^ tf)at (Sr, baß

Qv wiirbe ber Jpeil^anb
ber ÜJ?enfd)en?

A. (Sr naf)m menfd)(id)e Statur an, unb warb in

5i(Iem erfunben a(ö SD^enfd), einäig t)ic ©ünbe

aufgenommen.
ff'^a^ 2Bort (im Anfang 6ei®ott, burc^bcn

5IHeö gefd}affen ift) iflt gleifd), b. i. 5[)^enfd)

geworben, unb l;at unter unö gewogt,/' 3o^.

1, 1. fg. (5ßieber^o(ung ber @efd)id)te feiner 50?enfc^.'

werbungO
dt na^m menfd;(id;e 9?atur an, ta^ ^eigt: 2ßaö jeter 5D?enfci)

an fid; pat, a(fo einen finnlid;en ftertlic^en ^eih, eine ©eele,

weld;e an (^vfenntnig unt ^ti^^cit ^unc^men fann, einen SÖSitten,

ter ftd) für ta^ ®ute oter 5Bofe entfd)eiten fann, tie (^m^jfäng'

Iid;feit an l^eib unt ©cele 33ielfä(tigeö ju leiten, 3l((eö tiefet

nal;m 3efu^ an unt \mv fomit gan^ ein ?D?enfc^ ,
nur taö (^injige

na^m 3ffu^ ^^^^)i «U/ ^^«^ @ott in (^wigfeit nie annehmen fann,

tie ©ante» ^it weld)en 2Q3orten fpric^t nun tie ^tiU (Schrift

tiefe Sa^r^eit an^'^ (£)aö 2ßort ift greife^ geborten.) ^a^ Witt

fagen: ter ©ol^n @otteö ift ?[^enfd; geiferten, tenn 3efu^ n?irb

in ter ^eiL ©c^rift taö 2ö3ort te^ S3aterö genannt; tennimSBort,

m\^t^ auö tem ©eift {)er^orge^t, ijl ekn ter ©etanfe unt ter

mUc teö ©eifteö enthalten, unt toc^ ift taö SQSort »om @ei|l

unterf4)ier)en. *3o ifl nun 3efuö am tem 58ater gefommen, unt

eö liegt in 3efuö ter ©etanfe unt SÖSitte teö 3Sater^
,
unt tennoc^

ift 3efuö »om 33ater t)erfd)ieten. 2)arum n?irt (5r gteid;nigweife

ta6 2öort te^ SSaterö genannt. Diefeö 5Dort ift gleifd; gewor^

ten; gleifd; beaeid;net oft in ter ^eiL (Schrift ten 5f)?enfd)en, in

fofern e6 jum Unterfc^iet i?on antern vernünftigen SÖSefen jur

^atur te^ ^enfdjen gel)ijrt, einen finnli4)en ?eib, gfeifd; p
J)al>en. SD3ie tiefet gefd;e{)en ijl, ersäl;rt un^ tie |ieiL ©c^rift*

©d)on in ten 55ro^5)eseiungen tt?ar angefüntigt, taf ter ©o{in
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(BotU^ 9)?enfcf; fein mxU, beim e^ it)trb bafelBft gefaxt , bag @r

ein 5^ac^!omme ^bral;ame, aue bem Stamme 3uba, ber @o^n
2)amb^ fein wevbe; fevnev, bag ev ju 53et^(e^em geboren, bann

leiben unb fterben \x>cx^c. ^a nun bie »on ©Ott beftimmte 3cit

gefommen wax, tvurbe bev (^ngel ©abriel X)on ©Ott in eine

@tabt von ©atiläa, 3^amen^ 5^a$aret{i gefanbt, ju einev Sung-

fvau (bie mit einem 9J?anne 9^amett^ 3ofep|i, au^ ber gamilie

:Da5:)ib^, vertobt war). 2)er 5^ame ber Jungfrau tt)ar ü)?aria.

211^ ber (5nge( ju i^r Eintrat, fprad; er: 6ei gegrügt, bu ©na-

bemDotte, ber .^err ift mit bir, bu bijl gefegnet unter ben 2Ö3ei*

bem! <Bk erfdjrad über biefe 5(nrebe, unb bad;te M fid;, wai

biefe S3egrügung bebeute. Unb ber (^ngel fj^rac^ ^u i^r: gür(^te

bic^ md;t, 5D?ariaI benn bu ^aft ©nabe gefunben Ui ©Ott»

<Bie^c, bu mxft (fd;wanger toerben unb) einen @o^tt gebären,

ben fo((ft bu 3efue nennen, tiefer ivirb grog fein unb @oI?n

beö ^({erl;öcf)ften genannt iverben. ^axia aber f^xa^ ju bem

(^ngel: SöSie fott ba^ aber juge^en, ba i^ feinen 9)knn er:?

fenne? Der ^ngel gab i|ir ^ur Slnttvort unb fvra(^: 2)er ^eilige

©eift ivirb über bid^ fommen, unb bie ^raft be^ ^tter|)öd^ften

wirb bid; überfc^atten ; barum wirb aud; ba^ «?)ei(ige, wa^ au^

bir geboren wirb, ©of)n ©otte^ genannt werben» ^ei ©Ott ift

ni^t^ unmi>glic|)* Einige B^it fpäter gefc^a^ e^ nun, bag auf

^efe^t beö ^aiferö Sluguftu^ jeber an feinen ©tammort ge^en

mugte, um ftd; aufjeid;nen ju (äffen» ©oreifete aud; 3ofe^^ au^

ber @tabt ^f^ajaret^ hinauf nac^ 3ubäa jur Stabt 2)avib^, bie

S3etj;Ie{)em ^ci^t Qmü er auö bem vf)aufe unb ber gami(ie >Davib^

war), um fid; mit 9}?aria, feiner vermählten grau, auffc^reiben

ju (äffen. ^^ begab fi^ aber, aU fie bafe(bft waren, fam bie

Seit , baß fie gebären fo((te» 6ie gebar i^ren erftgebornen (5o(;n,

\mddte ii)n in 3Gßinbe(n, unb (egte tjm in eine ^rip^e, wei( für

fte fein fia^ in ber vf)erberge übrig war» 3n berfe(ben ©e*

genb waren .'pirten auf bem ge(be ,
bie hti i^rer .^^ecrbe 'iRad)U

waö^t ^ie(ten» Unb fie|)e, biefen erfc^ien ein ^nge( beö ^errn,

ein gött(ic^er ?id;tg(an5 um(eu^tete fie, unb fie fürd;teten fi4) fe^r»

X)a fprad; ber (^nge( ju i(;nen: gürcij)tet eud; nid;t; benn fe^et,

i4) verfünbige eucj) eine groge greube, bie bem ganzen SSo(fe su

Z^ni werben wirb; benn ^euu ift eu$ in 2)avib^ Stabt ein
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^ettanb geBoreit, weiset tfl (I{)i'tflu^ bev .fevv* Unb biefeö fei

euc^ ba^ ^ennjeidjen : tf;r mxUt ein ttub in 2Q3inbe(n gei\)ic!eU

unb in bev ^vi^\)e (iegenb finben» ^(ö^Iid; wav bei bem (Jngel

eine ©cl;aar ^immlifdjev Tläd)tc\ mU)c ©Ott lobten unb fvrad;en:

^^ve fei ©Ott in bev vf)ö^e, unb griebe auf (Jvben ben 5DJcnfd;en,

bie eineö guten SöSiKene finb/' @o evjä^It bie ^üU <Bd)xi\t

©0 ift olfo 3efuö nid;t eine ©eiftev-^vfdjeinuni^ au^ bem

Fimmel getvefen, wie mandjmat fd;on ^ngel in fic^tlic^ev ©eftalt

auf (Jrben erfdjienen finb, abn o^ne bag fie einen n>a^v|)aften

TOenfc^(id;en ^cih Ratten* 3efuö ift ganj 9)?enfd; getvefen mit

einem jlnn(id;en 2eih, befg(eid;en aud; mx einen ^abcn*

F. Sßo^enüijTen wir, baß 3efuö (Efjrifiuö, ber (Jin^eborne

®o[)n beö ^aUv^, jugleid) 5U?enfd) mar — ganj ^enfd)?

A. 2Bir fe(;en eö auö feinem ganjcn Seben — t>on

(einer ©eburt an, hi^ ju feinem ^ob am

Äreuje. ©eine ^ee(e empfinbet, wie jjebe

SO?enfd)enfee(e, unb fein ^eib {jungert, nal) rt

fid), avbzitet, ermübet, ru^t au^, unb erlieft

ber äugern ©eiüaft, rt?ie jieber anbere« (Srin^

nerungen auö ber t)ei(igen @efd)id)teO

2)ev 5D?enfc{) hcfk^t au^ ©eele unb Mh; wenn nun bie Seele

unb ber ^cib 3efu ganj biefetbe 9Zatur gezeigt l;aben, tt)ie ©eele

unb ^db eine^ {eben anbern 5D?enf4)en, fo wiffen mx and), bag

3efuö ganj 9}?enfd; tt)ar* 2)a^ [eben voix aber auc^ in ber ganjen

3eit feinet irbifd^en ^ebenö. „©eine Seele ift unb em^finbet,

Wie jicbe 3)?enfd;enfee(e/' (Ex napm ju an SÖSeie^eit; ®otte^ ©eift

fann an SSeiejjeit nid;t june^imen, (Jr war entrüftet, (5r weinte,

(Jr war i^etxnhtf dx l)atu bang vor feiner ^eibenöpunbe, ^r

füllte fid; am ^reuj i[)er(affcn; (auter 3uft««be , we(d;e ©Ott nid)t

|)aben fann
, fonbern nur bie menfd;(id;e ©eele. (Jbenfo j?atte 3efuö

nid;t blog bie ©eftalt eine^ menfd;Iid;en ^ciM, voie cfcoa (Jngel

fd;on in fo(d;en ©d;eingefta(ten erfc^ienen finb, fonbern vodftänbig

ben ^eih eines; ?D?enfc^en. dx fam a(^ tinb auf bie 2öelt unb

tt>nd)^ ,
dx ^atte junger ,

mc wir § 33* fe^en ,
ba dx am gei^

genbaum grüt^tc \nd)te, um feinen .junger ^n ftiUen, 2)af ^r



gegejfen^atJe, mirb t)telfältig in ber ^dl 8(|nft ev^ä^ft Söenn

man x>id ^tüt i?er(oren ^at, kfomnU man jebe^ ?!)?a( 2)urft;

aucf; 3efu^ türftete am ^veu^. ^r arbeitete
,

b, [) ^r tvenbete

feine Gräfte an, um ettvaö ^u ^tan\> ju bringen. 3öir tt^iffen

nmnlid;, tag (^r feinem '^ä^xmtcx 3ofej3^ beim .^anbtver!

gej^otfen ^abe. dx ermübete; fein Se^ren unb £ranfenteilen
wax md) eine Arbeit, bie dx hi^ jur (^rmübung an^iihttf fo

bag ein ^lai bie Sünger ttJegen feiner ^rmübung bie ^ixttcx,

\vdd)t ü)xe ^inber t)on 3^m fegnen xt>cUtm (äffen, jurücfweifen

njottten. dx rubte a\i$
, j. 33. am 3a!obebrunnen ,

ober in bem

(5d)iff, tvel^e^ wä^renb feinet (Sd)(afeö i)om @turm überfa((en

würbe, dx erlag ber äugern &maU, dx n)ur^e gebunben, ge^

fc(;lagen, »on bem f(^tt)eren ^reuj niebergebrürft ,
an baffelbe an-

genagelt, unb ftarb burd; ben 33(ut^er(uft» Seil atfo 3efu^ ^ine

@ee(e unb einen ^dh i)aHc, wie anbere 9)?enfcl;en, fo iviffen tt>ir,

bag dx ganj 93?enfd; war. 2öie fcf;reibt ba^er ber ^pof^el?

A. /'3efuö ^^rifluö, Da (5r gotth'cber $Ratur

war, entäußerte fid) felbft, r\al)m Äned^tö.-

gepalt an, warb bem 5U?enfd)en gleid}, unb im

^2leußern erfunben a(ß ÜJ^enfd).// ^t)i(. 2, 6. 7.

d^ ift alfo ^ier gefagt, bag 3efuö ju feiner giJttlic^en ^^^atur,

bie dx nid;t aufgeben fonnte, nod; bie unenblid; geringere, bie menfd;*

Iid;e 5^atur angenommen unb gleid;fam bie göttliche barin x>tx-

borgen ^ahc. 2Q5a^ fü^rt ber il'atec^i^mu^ fonft nod; hierüber an?

A. 3efu^ felbfl and) tjerfidKft, i)om Jpimmel ge.'

fommen unb 5[)?enfd) geworben ju fein, inbem

@r fid) befonberö gern ^tn 5[Renfd)enfo^n

nennt.

3QSir wiffen alfo nun ficf^er, bag 3ffuö ganj Wlü\\^ gewefen

ijl. :^a^er fagte auc^ 3ef«^: ber Sßater ift gröger aU i^, unb

bie 3dt be6 füngften ^age^ fei felbft bem 9}Jenf4)enfo^n öerbor^^

gen; unb eö fo((e nid)t fein SOSiüe gefc^e^en, fonbern ber WUe
be^ ^immtifd;en Sßater^. ^((e^ biefeö galt t)on ber menf4)lid;en

5^atur be^ v<pei(anbe^, benn aU ©Ott weig dx Mc^, unb ift bem

Später ganj gleid). 2)aran ift aber fe^r ml gelegen, bag wir
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tiefet ttjiffen; benit vt)äve 3efu6 ni^U ganj 9)?enfc^ gen^efeit, fo

itJürte unö fein liöeifpiel nid)t mi nü^en ,
weil mx unö ftete eiU^

fctjultigen wjüvten, un«J fei nic^t möglich, tt)a^ einem göttlichen

2Ö3efen möglid; ift»
—

gernev n)iffen tt)ir nun, tag @v felbj^ 5l((eö

empfunben ^at, tva6 ein ?[Renfd; em^finben fann; dx wirb alfo

um fo me^v ^?it(eiben mit un^ {lakn unb un^ Reifen, wie m
dtdd)eXf ber felbft in brücfenbev 5^ot{i ein 5[)?a( gelebt ^at, ftc^

e|)er über ben 9Zot^bürftigen erbarmen wirb, aU (iincx, ber im

SSo^Keben auferjogen ift werben, — gerner l)ätU ber .f)err nic^t

leiben unb fterben fönnen, wenn ^r nic^t menfci;lici;e "^Ratnx am

genommen ^ättc; benn @ott !ann ni(|)t fterben, 3ubem fönnen

aUc feine 33erbienfte nur bann bem menfd;Iic^en @efd;Ied;t ange^

rechnet werben unb ju gut fommen, wenn ^r felbft ^iner »on

unferm ©efd;tec]^t würbe, unb in 3{>m ein gan^ t)ottfommener,

gottgefälliger 5}?enfc^ unfer ©telloertreter ^or bem 33ater gewor*

ben ift, Unb enblid; fann ber ü)?enfd; fid; j[e^t nic^t me^r befla^

gen , bag er erft burd; 5D?ü^e unb ^'ampf ben .5)immel fic^

erringen muffe, @ott ^at in 3efu^ baffelbe @cf)idfal auf fic^

genommen unb ifl un^ i)orau^gegangen,

F. (5ö ifl bemnad) 3efuö Sl^riRuö ®ott unt» OJJenfd) ju^

gleid), SBic pflegt man 3^" t)eßt)a(6 ju nennen?

A. t)en @ott^5[^cnfd)em ;

2)iefe 33enennung fagt, baß bie einzige ^Jerfon 3efu6 (Ifirifiu^

^wci ^f^aturen in fic^ faffe, eine göttli(^e unb eine menf(|)lid;e,

2)a^ ift aber nic^jtö Unmöglichem ,
benn ieber ?D?enfc^ ^at ja aud;

wieber jwei 9^aturen in fid;, eine finnlic{)e, xt>ic bie ^f)iere, unb

eine geiftige, mt bie ^ngel, unb i^ boc|) nur eine einzige ?)erfon.

Unb cUn begwegen ,
weil 3efum @ott*?0?enfc^ i^ ,

fonntc Sr un^

erlöfen, 5llö bloger ®ott fonnte dx nic^t leiben
, alfo auc^ unferc

©träfe nid;t bulben; aU bloger 5D'?enfc^ fonnte baö, \va^ @r

t^at unb litt, nid;t f>inreid;enb fein, um bie ©ünben ber ganzen

SSelt gültig au^sufö^nen,

F. Slber lautet baö nic^t feltfam, ba^ ber ewige So^n
beö ^aterö (oeö ^od)gelobten) foUte unö ju lieb ge?

worden fein, wie (Jincr auö unö?



A. Oaö i'ft wi^t ettt)aö (Seüfamc^, fonbcrn

et)v>aö, fo unö t)en QSater unb ®of;n i'n feiner

ganjen unenb(td)en Siebe unö (Jrbarmung

jeicjt ©aö f(eif(J)lid).'9efinnte 50^enfd)en{)erü

frei(id) ifl baö ju faffen ^u niebrig* 3|)m
fommt fo(d)e unent>h'd)e ii^hc, foldje ®clbf?^

aufopferuncj unb fo(d)e ©elbfJcntäugerung

feltfam t)or.

2Bte @oüeö 5l((macf)t unb 203ei^(;eit ü)^a^ gan^ unermegHd;

©roge^ unt) Unbeöretfli(t)e^ tft, fo tft es aud^ feine ^iek* 3n

irtift^en ^eitli(^en ^ngekgcn^eiten fönnen tt)ir unö oft eine @ac^e

t)iet gröger einbitben, a(^ jte ift; aber in ^Kem, wa^^ @ott an*

ge^t, ift e^ umgefe^rt, Söaö @ott ift unb t^ut, ift )[ebeöma(

unenbHd; pö^er noc^, aU je ein menf((;(id;ev @eift im SSovauö flc^

einbitben l)ättc fönnen, <Bo ift e^ and) mit ber 5D?enfcf)tt?evbung

beö @o{>neö @otte^, (5ö ^at ftd; barin bie ^kU unb (^vbcirinung

©otte^ fo grog gezeigt, bag ben DJ^enfcfjen t)on felbft nie ber @e^

banfe gefoinmen tväre, bag biefeö nur möglid^ fei, unb ©otteö

^kU aud; foweit ge^en fönne, 5tber felbft n^enn bem 5Dienfcf)en

geoffenbart tt)irb, bag @ott feinen @o^n für un^ ^at 5D?enfcb

werben (äffen , fo ivirb e^ bod; md)t jeber ^enf$ Qlanhen. :Denn

wenn ber 2)?enfc^ fleifc^Ii(^ gefinnt ift, fo ift fein binnen unb

^rad;ten nur auf baö gerid;tet, wae feinem gleifd;, feiner ©inn*

lic^feit, feiner v^abfud^t, feinem ^od^mutl) u, bgL jufagt; barum

nun fommt e^ i^m feltfam unb unglaublicb ^or, bag ©Ott geringer

©efdjö^fe Witten feine Jimm(ifd;e v^err(id)feit \)er(affen fottte, unb

ein armer Ieibeni)o((er 9)?enfc^ werben ; ba6 fd^eint i^nen un^

möglic^, @o wenig ein 5^ad)ti?ogeI ba^ Stageerid;t anfd)auen

mag unb eö fd;ön unb lichiid) fi'nbet, eben fo wenig mag ber

fleifc^lid;e 5DJenfd; folc^e @rögc unb J^err(id;feit ber göttlid;en

^ieU o^ianhtn unb erfaffen, unb fo wenig fagt fie ipm ju, SQßenn

i^r begl;alb beuten begegnet , \t^cid)t lad)m unb fagen : 3[;r werbet

boc^ fo ü\t>a^ nid;t glauben, bag ®ott 2)?enfd; geworben fei, fo

laffet fie lachen unb erfennet barau^, bag fie ju niebrig unb

finnlic^ finb, aU bag jie fo ettt>a^ ^oj)e^ unb ©öttticjje^ Qianhm
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fönneti; benn mm fie aud; 33evPanb ^aUn m irbif(^cn Slitgercgcn^

fetten , fo finb fie bod; fo blöbfmnig unb c^xu din^i^t unb ®(au^

ben in Mm, \va^ ba^ ©öttric^e angebt, wie ein ^^ier, baö

anä) md)t^ glauben fann» Denn and) \l)x Denfen unb ^^vac^ten

ift nur, n)ie bei einem Xi)m, «uf ba^ @innticl;c unb 3vbif4)e

geri(|)tet
*

F. ®o bu nun (;inb(icfVjl, o S^nft! auf ben, m\d)m ber

SSater jum ipeilanb ber SBelt barge^eben i)at
— bei

bem ^nblid be6 ®üttmenfd)en, wie i(^ bir ju ^ut^e?

A. 1) 3d) fage: O meld) ein @ott unD ^atev ijlt

baö, tt)e(d)er bic 2Be(t fo fe(;r geliebt ^at, baß

(5r feineö (Jingebornen niqbt 9efd)ont, fonbern

3()n für biefelbe Eingegeben ^ail So^. 3, 16,

(Sielte bie (Erwägung |)ierüber ^. 61, erfter 33anb ber ^aU

^luöIegungO

@ e b e t,

©Ott unb 33ater! bu ^afi unö fo fel;r geliebt, bag bu beinen

einzigen 6o|>n für un6 ba^in gegeben ^afl* Unfer ®eift i|i ya

^d)wad) ,
um bie Unermegtic^feit einer folcben ^i^ht unb ®üte ju

begreifen unb gan^ ju verfte^en; benn fte iji grof unb unenblid^,

tt)ie bu felber bift, ®ott! Unb wenn wir taufenb Bungen |>ätten,

fo fönnten wir bic^ nic^t genugfam bafür (oben unb \5reifen, 2öir

* 3e nac^bem bie 2>ä)\xUx burc^ i^ren gcgcntvärtigen ober öorauöfic^t-

liefen Umgang in ©efa^r fJc^en, mit ben (5inn?ürfen gegen bie ®ott^tit

(if)xifii befannt ju »erben, mag ber Äatec^et me^r ober weniger über ba^

Säugnen biefcr @(aubenött?a^r^eit »orbauenb fprec^en. 2??anc^mal mag cö

aber auc^ rat^fam fein, bie -Kinber nitf;t einmal n^iffen ju laffen, ba^

eö Seute gibt, bie im S^riflent^um unterrichtet tburben, unb bennoc^ nic^t

an (J^rif^uö glauben, ©iefeö ®4>n?etgen hierüber mag 5. 55. in abgelegenen

Drten, tt)o it)enig 58erfe|r ifl unb noc^ fein Unglaube eingebrungen, wo^l

anwenbbar fein ;
nur müftcn bann folc!(>e junge ?eute

,
bie alö Dienflboten,

©olbaten, burc^ SSer^eirat^ung u. bgl. in bic t^rembe fommen, gegen bc=

»orfte^cnbc Stngriffe auf ben ©lauben burc^ fpecieüe S3ele^rung »om ©eet-

forgcr »eriba^rt iterben. 2Baö bon ben 5lnfec^tungen beö ©laubenö an bie

®ottf>cit a^xifii ^ier bemerft i^, gilt auc^ öon öinmenbungen gegen anbere

©lauben^le^ren.
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fagen mit ben (^ngetn in ber ^^riftnac^t: ^^re fei ®ott in ber

Jpö^e! 3a, mx {)a6en unenblid; mel;r Uvfac(;e nocl;, ale bie

(^ngel, für bie 3}?enfcl;it)evbun3 beinee 6ot;neö in aUc dmafcit

tid) p lokn unb biv p banfen, ^imm für btefe {)o^e @abe

auc^ ein fteine^ (Bc^etfein i)on unfever SIvmutJ an, SßSir opfern

bir unfev unttJürbige^ ^^cx^, unfern SOSiüen, unfer ^^un unb

Waffen, '^cin woUen mx fein, bici; über Mc^ lieben, nur bir

bienen, D @ott! binbe un^ burcj) ^khc innig unb etvig an

bid^; t^ue unö biefeö burd; 3efu^ ^^riftu^, beinen ©o^n, unfern

J^errn, 2lmen,

A. 2) Unt i^ fage: O welcl) ein ©o^n unb S)tu
iant) ifi ba^, wddjcx fid) felbf^ in fo(d)er Sßeifc

ju un^ armen ^enfd)en j) erabgelaffen ^at,

um unö JU ftd) ju er^o^en!
SÖSir finb im 23erg(eid; mit bem ©oj^ne ©otte^ unenblic^ arm

unb gering unb von bem unermeg(id;ften ^Ibftanb, ^r ift ®ott,

t»ir finb \)on ben aKergeringften unter ben i[)ernünftigen ®ef4)öpfen;

dx ift unauöfpred;licf) |iei(ig ,
tt?ir finb in unferm ganjen SBefen

befledt unb fünbig* d^ wax fomit nid)t mögli^, bag ber <So^n

®otte^ fic^ tiefer ^erabfaffen unb eine niebrigere 9^atur annehmen

fonnte, aU gerabe tt>enn (^r ?f)?enfd; tvurbe. Unb biefe^ t^at

(Jr; warum biefe^? "^Ulif^t aU ptte @r üwa^ gewinnen fönnen

ober wotten, fonbern ganj attein nur in ber Sibfic^t, un6 ^u fi6)

JU erl?öf;en, b* ^* unö auc^ ju ber giJttlic^en $oI;eit unb ^errlid;^

feit JU führen, bie dx in bem ^immel befi^t, Sllfo bie reinfte,

uneigennü^igfte , ebelfte ^uht ift eö gewefen, bie 3|)n in bie ^^ie-

brigfeit ber menfd;(id)en 9latur {lerabgefü^rt ^at !Daö lejjrt unö

auf bie befc^ämenbfte 2öeife, ja feinen 9}?enf(^en ju vera(|)tem

Bir mögen an Sßerftanb, ©cj)ön^eit, D^ieic^t^um, po|)em 9?ang

noc^ fo fef;r au^gejeic^net fein, fo flehen wir bod; t)on bem arm^

fetigften ?D?enfc^en wenig ab; er ift bem 2Ö3efen unb feiner ^f^atur

nad; fo mel aU mx. Spat nun 3efu^, ber (Eingeborene be^

Sßatere, unferer fic^ nid;t gef4)ämt, xt^ai für eine @cf)anbe unb

@ünbe wäre e^, wenn wir un^ eine^ unferer Ü)?itmenfd)en f(i)ä^

men wollten? Darum jeic^net fic^ jieber wa^re (S^rift befonber^

au^ baburc^ au^, bag er aucf) ben geringften 5D?enfd;en acj^tet
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unb t^xt, wie feinet ©teic^en» <eo ^aUn fc^on gürffen unb

Röntge arme ^ranfe mit eigener ^^ant Micnt, j* 33, ber ^txL

^ubtt^ig, Ä'önig »on granfreic^; bte ^ciU (^ii\aUt^ , C!anbgräfin

"om ^^üringen»

A. 3) Unb fage: r/?aßt unö 3^n wieber h'efcen,

benn (Jr (;at unö §ut)or geliebt./' ! 3o^. 4, 19*

(@. © 69 erfter S3anb; ober:) ^er\n \m^ (Bott auc^ nie

geliebt ^ätie unb un^ nod^ nie baö geringjle (Biite getf>an, fo mügten

tt)ir 3^n bo^ unenblid; liekn, fobalb ivir 3!;n erfannt ^aben*

Denn in S^m ift 5l((e^ in unenb(id)er 33o((fommen^eit inbegriffen,

\m^ man jtc^ nur (Bute^, @c(;öneö, ^ble^ unb ^ieben^würbige^

benfen fann. ^an liebt ja auc^ einen \)ortrefflid;en ^ann, t)cn

bem man ml .5)errtic(;e^ erjagten l;ört ober lic^t
, obfc^on er fc^on

lang gejlorben fein mag ,
unb niemals »on unö ctwa^ tt)ugte*

SOBenn wix aber nun bebenden, biefer ^errlic^e @ott liebt un^ in^

gteic^ fo fe^r ,
unb yivax fcfion bevor ivir 3^n im geringften

fannten ober liebten, bag dx ba^ grögte, fc^werjle £)^fer p unferem

2öo{>I gebracl;t ^at, fo fönnen n)ir nicfit anber^, aU 3{in tvieber

lieben* 2Öer ©Ott bejfen ungead^tet nid;t lieben mag, bejfen 6eelc

mügte für alle ^khc erftorben fein; mc ein 2(uge erftorben i{i,

baö aud^ bann nid;tö ftejit, tvenn bie 5!}?ittag^fonne über i^m

^xa^it Söenn barum ber Hpoftel mt^ an unö fd;reibt: „^ajfet

unö 3^n wieber lieben, benn dx ^at un^ ^uoor geliebt," fo ant^

it)orten n?ir mit greube unb von ganzem J^erjen: ^a, voix woUcn

3|)n lieben aUieit unb über ^llee!

A. 4) Unb fagc: /^i:)a ®ott unö fo gelieSt ^at, fo

muffen and) wir einanbcr lieben.// 1.3o(). 4, 11.

(*ö. @. 71 erfter 33anb, ober:) d^ ifl jebem 9)?enfc^en^er5en

natürlich, bag eö in ^iehe unb @üte fitf) Hnbcrn ^utvenbet, tvenn

eö felbft groge ^ieU unb ®üte empfangen l^at 2ßie ein ^ic^t

am anbern ^id)t ftc{) entjünbet, fo entjünbet fi4) ^iebe an ?iebe,

unb tvenbet fic^ nid;t nur bem ju, tt)eld;er un^; juerft geliebt ^at,

fonbern auc^ Slnbern. SQSenn tvir alfo in d^xifM bie grijgte (!iebc

unb @üte ©otteö empfangen |)aben, fo muffen tt>ir eö auc^ fo

machen, tt)ie @ott e^ gemacht ^at, xcix muffen an^ bie 5!??enf^c^ert
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lieben, Unb jwar fotten tt)ir auf gleiche Sßeife, \vk (Bett m^,

einanber liebem ^^at ttr bcv ^lebenmenfd; ct\v>a^ ^u (eib get^an,

fo IkU i^n bo(^; benn (Bott ^at unö audj) geliebt , obfcf)on wir

3^n t)ie( unb \^wcv buvc^ ©ünben beteibigt Ratten, ^oftet e^ bic^

ba^ £))3fer eine^ 3Sergnügen^, einer ^equemlic(;feit ,
eine^ ®uteö,

wenn bu beinern 9'^äcf)flen ^kU erweifen fottft, fo opfere e^, benn

Q^ott ^at unö and) ^eikht, inbem (^r ba^ ^^euerj^e fjingegeben

^at v5)aft bu feinen Danf bafür ju erwarten unb feine SBergel^

tung, wenn bu bem 2(nbern @ute^ t^ufl, fo tl)\ic eö bocfe; ®ott

wugte wo^l; bag viele, fa mUdd^t bie meiften 5D^enfcj)en un^

banfbar feinen @o^n i)erad;ten werben, bennoc^ fanbte er 3^n.

3e mejr wir bie ?[^enf(i[)en Heben, befio äl;n(ic^er unb lieber

werben wir ©ott, wdi wir t|iun unb lieben, wa^ @ott t^ut unb IkU.

A. 5) Unb ^ebc t?on nun an fro^ mein ipaupt

auf, mit bcm 5lpo|iel fpred)en&: ^^SBenn ©Ott

für unö ift, wer ifl miDer un^? SBer wirD bie

5(uöent)d^(ten anflagen? @ott? — SBer wirb

t)erurt^ei(cn? ß^riftuö? «Konu 8, 31, fg,
- 3n

^Hem ü6ent)inben wir um beffen willen, ber

un^ geliebt ^at.// «Hörn. 8, 37,

Söenn in aitcn 3eiten ber 9)?enfc^ an ben 3::ob bad[)te, fo mugte

i|)m biefeö fc^were 33angigfeit i)erurfacf)en ,
benn er wugte wo^f,

bag er eine mit @ünben beflerfte Seele ^aitt; unb er a^nete wol;I,

bag e^ mit bem ^ob nod; nirf)t au^ fei , fonbern bort brüben erfl

bie SBergeltung folgen muffe, bie i^n in biefem ?eben noc| nic^t

getroffen ^at. Unb wollte ber Tlew^d) \id) awd) anjirengen, ein

tugenb^afteö Seben p führen , fo füjjlte er feine |)intängri4)e ^raft

in ftc^, unb mufte babur4) mutfjloö werben, Unb fo mugte eö

ben 3}?enfcben 33angigfeit unb ^ngft üerurfacl;en, nur an @ott ju

benfen, ben fie o^ne bieg me^r al^ einen furci[)tbaren J^errfdjer

unb D^äc^er fid; badeten, alö einen barm{)erjigen 3Sater, 3e^t

ip tiefet Sldee ganj anberö geworben, Sir fönnen unfere J^äu^Jter

fro^ em^or^eben, b, ^, ojjne Slngft an @ott benfen unb ju 3^m
l^offen; unb wir fagen: „wenn ©Ott für un^ ift, wer ift wiber

unö?'' Dag ©Ott für un^ ift, baö ^at ©ott gezeigt, inbem dt
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fein ^^^t^ &ntf beit (^ingebovnett baran ^cfel^t ^at, unö p retten;

tarum ift 9^iemant) me^r im .$)immel otev auf (Jvten, ber un^

etwaö an|)a6en fönnte» Darum !ann and) 5^iemanb un^ mejir

auKageu unb t)erurt^ei(en, ba ja ©Ott ber dii^tcx ift, unb un^

fcl;on burcf) feinen ©o^n freigefprodjen ^cit, tvenu wir anberö 3N
treu bleiben. Unb aud; in ^ejug auf ba^ ^reubteiben bürfen wit

md)t ban3 ^aben, wenn wix nur treu bleiben trotten; benn (^briftu^

mit un^ l^elfen unb fann une Reifen, bag wix 5l((e^ überwinben,

\x>a^ un^ im Sßege f^ebt* Darum nennt man and) bie ^e^re ^on

Mmx, wa^ unö (^^riftu^ gebracl;t unb ^ü^an ^at, ba^ ^x^mu

öetium, ba^ yd^t: bie fro|ie 33otfc(;aft.

A. 5)Unb fa(^e:2öcld)eö mirb fofort baöSBerf fetti

biefeö ^cifanbeö? 2öie gro| unb .unerforfrf).^

lid) wirb eö fein, unb bod) wie weife! ^/3ßa^r^

li&i, ein ®e()eimniß, we(d)e^ i>on ^wigfeit
unb t>on @efd)(ed;tern ^er t)er6or^en war,
nun aber geoffenbaret werben ift in feinen

^eiligen,/' (5ol. 1, 26.

Senn nun ©otteö @o^n felbfl 9)?enf(^ tt)irb; fo mu{[ eö ein

grcgeö uner|)örteö SOSerf fein, ii)aö @r ^ottfü^ren tt)irb» Unb

biefe^ groge ©otteöwer! mug aud; iveife unb unerfürf4)(id) fein,

b. ^. e^ mug Httee barin t\)unberbar; jwedgemäg angeorbnet fein,

um bie 50ienfcben ^um .?)eit ju füj^ren
— Mt^ aber tt)erben mr

nie ganj verfielen, tveil unfere menfc^lid;e 3Sernunft p fc^tvad^

baju ifl. 3a gerabe, mnn mx Me^ fiax einfepen würben an

biefem 2ßerfe, wie wir an einem irbifd;en 9??enf(|)enwer! Mc^
einfe^en, fo wäre biefeö ein 3ftd;en, bag e^ fein grogeö @otte^=^

wer! ift, d^ i\t barum fej^r Ü)öxid)t, wenn mand)c Wlcnfd)ü\ beg^

wegen nid;t Mc^ ,
\va^ bie d;riftli(^e D^eligion x>on ^xifti SÖSerf

le^rt, glauben wolien, weil i^nen 5D?and;e^ barin unbegreiflich ift.

Der ^poftet nennt e^ ein ©e^eimnig, welc^eö \)on (?wigfeit unb

i)on ®efd;(ed;tern f;er »erborgen war. 5I{fo ^ngel unb Tlcn\d)m
fannten cö nid^t t^or (^(^riftu^. T)(t ?5rop()eten haUn ^war »om
(5r(öfer »orau^gefagt , aüein, wie Me^ p »erfte^en fei, ba^ war

i^nen fetbf^ verborgen. 5^un fei e^ aber geoffenbart feinen ^ei*
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li^cn, b» y* bcrt S^r(f!ett tf! eö geoffenbart, m fo mit e^ g}?enfc^ett

erfaglic^ tjl»
2ßei( a(fo ta^ 2Ö3erf t>e^ (^rlöfere ein fo grogeö

SSer! tft, unentlie^ tt)eife unb unerforfd)(tc^; unb tt)e{( e^ ein @e^

l^eimnig ift, n)el(|)e^ früjier Engeln unb 9}?enfci^en verborgen war,

euc^ aber geoffenbart tt)irb, fo muffet i^r aiitn gieig unb 5luf:^

merffamfeit antt)enben, um baffelbe fo ijottftänbig unb grünblic^

aU nur möglid; ift fennen ju lernen* T)k ^e^re, welche )[e^t

fommt, ift ganj eigentlicf) ber 9}?ittet^unft beö (J^riftent^umö* 2)er

^err fagt einmal ^n feinen ^^ope(n: „Serfet bie ^Perte nic^t

ben Schweinen ^in, unb gebet ba^ vf)eitige nic^t ben .^unben/'

2)ie ?5erle unb ba^ vfjeilige ijl ganj befonber^ bie ?e^re ^on ber

(^rlöfung* 6(i^tt)eine unb ^unbe finb aber bie 9)?enfci^en, tt)e(c^e

fo wenig nad; biefer foftbaren 2Öa^r{)eit fragen, aU ©cl;weine unb

.?)unbc nac^ einer ?5erte ober einem (^betftein* 3d) ^offe, bag

unter cnä) fein ein^igeö ift, baö man unter bie ©c^weine unb

^unbe 5äf>(en bürfte, unb bem ber etenbefte 3fi<^ct:treib lieber

tt)äre, aU ba^ unfc^ä^bare Sort ©otteö» 3f)r woKet gewig atte

bie groge @nabe banfbar unb freubig annehmen, bag i^r im

(I^riftent^um unterridjtet werbet — fpreci^et nun biefe^ euer fSox^

i^aben im (^ehct mit mir au^:

©ütigfter ©Ott! SQBaö i^on (^wigfeit I;er \)or ?D?enf4)en unb

Engeln ein ©e^eimnig war
, ^aft bu geoffenbart in 3efu^ ^^rifiu^

beinem @opne, Unb bu {jaft e^ nac^ beiner grogen ^ichc gefügt,

bag aud; unö biefe £)ffenbarung mitgctbeitt wirb» 2Öir erfennen

eö, bag biefeö eine ber grögten ©naben ij}, bie bu einem Wlciu

fd)en erweifen fannft. Sir banfen bir bafür unb greifen bic^ für

beine @üte» 2ßir woHen freubig annef;men, \x>a^ bu unö fc^enfejl,

unb bur(|) grogen an^attenben gleig unb 5(ufmerffam!eit feigen,

Yoie fe^r wir bid^ lieben unb bie ebte (§>ahe beineö foftbaren

Sorten fcbät^en* (Jrteuc^te unb ftärfe unfern ©eift, bag wir ba^

©e^eimnig ber ^rlofung, fo weit eö 9}?enfd)en möglich ift, red)t

»erfte^en, unb burc^ biefe ^rfenntnig unfere (Seele me^r unb

me^r gef)eirigt werbe* :©arum hittcn wir bid) burd) 3efui5

^priftu^ beinen @o^n, unfern ^errn, wdö^ex mit bir in (^inigfeit

beö ^eiligen ©eifleö al^ gleicher ©Ott UU unb regiert ioon (^\X)i^^

feit iVL (Jwigfeit* ^men*
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II. 3Joit betn ^etfe 3cfii (5^^ttPt , b. u t>vn beut

^cvfe ttnfercr ®rlpfiinf| biitc^ 'Sbn.

1. F. I. 5BeIcf)eö ijl baö erflfe Ue6e(, t>on wd&ir^rx mir er^

(oöt werben mußten?

A. ;^aö erße Ue6e( ift bic ©ünbe — bte (5d)ulö

berfelben t)or @ott, unD bie auf bte ®d)ulb

gefegte ©träfe»

rrSfÖir manbelten in ben ©efüften beö 5^^^'

fdjeö, unD waren Äinber beö 3c>'^>^f- ^J^"

$Ratur,// (5p&. 2, 3,

/'SSerflud)t3eDer, ber nid)t5(((eö beobaAtet,

waö im ©efege gefd)rieben fte^t./' @al. 3, 10»

3^r ^abet frül;er (^atec^t^nu @* 43) f({;on ge^öv^ tt)ie bic

5)?enfd)en t)ov (If;n'|lu^ ein ^öc(;ft böfe^ ?cben fül;rten ,
wie @ö^en^

tienevei unb ?after aikx%xt gan^ aü^emein i^erbreitet waren» llnb

aud) je^t noil) ift fe^r i)iele ©ünbe auf ber 2BeU. 3Sic(e ^en^

fd)en lüijen, betrügen, Pej)(en unb begel;en anbereUn3ered;tigfeiten;

x>kk geben fid; ber Unmä^igfeit im d'ffen unb ^rinfcn ober ber

lln,5ud)t l;in; \)iele leben in 3::räg^eit unb 5Q?üßiggang; fel^r oft

Qiht eö (Streit unb bittere geinbfd;aft; ^^iele miggönncn einanber

baö ©Ute unb freuen ftd) über ba<J Unglürf i^reö 5^ebenmenfd;en ;

fel)r x)iele lieben nur ®etb unb @ut, unb fragen ntd;tö me^r nad)

©Ott; anbere ftnb x>oii v^ocbmutl; unb (£igenbünfcL Da^ fiel;t

nun ber (;eilige unb geredete ©ott; fann ^i)m nun biefeö g(eic()>

gültig fein? (^mi^ nid)t; (Jr mug eö V)erabfd;eufn unb ftrafcn»

Darum fagt aud) bie |)I* ©c^rift, wie il;r gelefcn l;abt: „äBir

wanbelten in ben ®e(üften bei^ gt^ifdjei^ ,
unb waren Itinber be^

3orneö von 5^atur/' 2)aö I;et§t: wir t|)aten baö 23öfe, wornad;

e^ unferer »erborbenen 6innltcl)fcit gelüftete, unb waren begwegcn
bem I)eitigcn @ott dn ?D?ipfa((en unb ^bfd)eu» llnb eö l)eigt

ferner in ber edn'ift: „^Serfludjt 3eber, ber nid)t mk^ brobac^^

m, \m^ im ©efe^e gefd;rieben ftet;t/' ©aL 3, 10» I)aö wi((

fagen: ©Ott t)erabfd}eut unb ftraft ben, ber fein l)ei(igeö ©efe^
@tolj, Äotec^ifation. 11. r»
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nt$t koBacf)tet. (So liegt a(fo bte @ünbenfd&utb auf bett 5)?en^

fc^en, unb eö evtt)avtet fte bie Strafe für i^re ©ünbenfc^utb**

Mein fönnten ftcf)
bte 5!}?enfcl;en ntc^t felbft ba^ou frei mad)en?

^ann eine bittere S^ieue unö ni^t t)on ber ©ünbe befreien? 2)ie

^eue fann baö SSergangene md)t ungefc^e^en machen* 2Ber § 33*

noc^ fo fe^r bereut, feine Sugenb in ^D^üpiggang unb ^ieberli^^

Uit jugebrad;t ju ^aben, ber fann baburc^ nid;t mc^x bie jer^*

rüttete ©efunb^eit unb fein SBermögen ivieber :^erfteUen* Ober

tt)er feine Ottern burd) bittern 33erbrug ,
ben er i^nen t)erurfacl;te,

in ein frü^e^ @rab gebrac|)t ^at, ber fann fic burcl) 9?eue nict)t

tvieber lebenbig machen»
~ (5ben fo fann avi(i) bie 33efferung be^

Sebenö uufere begangenen ©ünben nic^t auötitgen. Denn tt>er

©c^ulben gemacht ^at unb 5[)on ^eute an feine mej>r macl;t, ber

^at beg^alb bie alten noc^ nid)t beja^It» 2Öenn wix i^on ^cntc

an ein »oKfommen tugenb^afteö ?eben führen, fo t^mx mx md)t

me^r, aU waö tt>ix auf jeben gatt fcl)u(big gewefen wären, tvenn

ivir auc^ nic^t gefünbigt Ratten» 5lber \tJir finb o^nebieg feinen

^ag im ©tanbe, gan^ iooKfoinmen ben '^iüm ©otteö ^u t^un,

unb fo fommen ju ben alten ©c^utben immer nod; neue, — gerner

fönnen and) xnele ©ebete unb 33ugtt)erfe unfere ©ünben nic^t

:^intt)egne^men; benn burdf) (Behct fönnen toix nid)t beivirfen, bag

©Ott aufhöre, |)ei(ig unb geredet ju fein, bag dx alfo fein Wap
faKen me^r ^be an unferer ©ünbe unb fie nid;t ftrafe, S3ug'

iijerfe fönnen aber bie 6d;ulb ni4U tilgen, wni fte nie fo grog

finb aU bie ©d;u(b, unb wtil 53ugtt)erfe it)o^( ©trafen finb, bie

man auf ftc|) nimmt, bie ©träfe aber nur bie golge, nid;t bie

5luöti(gung ber ©ünbe ijl,
— ^ö ftet;t a(fo bem ©ünber fein %n^^

tt)eg offen, njoburd; er fid) felbfi oon feiner ©ünbenfd)u(b (oöwinben

unb ©Ott oerfö^nen fönnte* ©o Ovaren wir atfo jur ewigen 35evbam=^

mung i^eruvt^eitte ^Serbred^er, weld)e fid; auf feine erbenf(id;e Sßeife

i)on ©d,)ulb unb ©träfe me[;r befreien fonnten, unD eö aud; nic^t ver^

bienten, bag i^nen geljolfen werbe* 2)ennod) woKte @ott bie 5)cen^

fd)en nid;t »erftogen, weil (ix unenblic^ gütig unb barmt;erjig ift*

5lber ©Ott fonnte nur auf eine Seife ^etfen ,
wobei feine .^eifigfeit

* ®er golgenbe ötnivurf unb feine SSiberlegung fann je nac^ Umftänben

m^ tt)eggeIa|Ten tverbent
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itnb @ered;tt3feit bennoc^ fef! fielen bleibt 2öte ift nun tiefet

3ef(^ef;en? d^ ift ßefcf)e^en tuvd; 3efuö (I^riftu^, ten @ott tu

bie 2ße(t fanbte*

Daö erfte Hebet, mld)e^ auf ben Wlm\d)en lag, tf^ atfo bie

@ünbe, unb jvvav bte @ünbenfcf)ulb unb bte ©ünbeuftrafe*

2. F. Sinn , wcburd) erlofete unö 3cfuö CSl;rijl[uö t?ott

biefem erjien Vi^ht{'^.
'''*"

A. ^urrf) feinen blutigen ^ob am Äreiije» '^txin

1) t)erf6(;nte (5r bte ©ünDen ber 2Öe(t, in^f

bem ^r für ben Unge^orfam berfefben (me[^

d)er bte ©ünbe ijlt) bem bimm[tfd)en ^^ater

feinen ©eborfam V\^ §um Äreujc barbrad)te*

'^\t @ünbenfc()utb ^<xi t^r SBefen uub iljre 33ebeutuug im

Uuge^orfaiu* 3ebe @ünbe entj]el;t burd; ben Ungejcvfaiu ober

bie 2lbiveid)ung »on bem W\Mt\\ ©oüeö» ©ott \m\ eine 33er^

fij(;nun3 biefer ©c^ulb gefd)el;en, fo mug fie 3efd)e^en burc^

ba^ (55egentf;ei( ber @ünbe ober beö Ungeljorfamö, burd; »ott-

fommeuen ©e^orfam* liefen ©ejjorfam leijlete 3efu^ burdE>

feinen blutigen !^ob am ^reu^, unb burd; biefen ^^i er unö öon

ber ®ünbenfd)utb erlöst :^enn |)ier it>ar 3efuö ge^orfam im

@d;werf}en, tvaö man nur erfinnen unb auferlegen fonnte; unb

bie göttlid)e 2öürbe feiner ^tx\^\\ gibt biefem ®e{)orfam einen

fo {)o{)en 2ßert^, bag biefer @ef)orfam eine Slu^g(eid;ung unb

3Serföli)nung ber (Bünben ber ganzen 2Öc(t fein fann,
*

:Dag aber

fein blutiger ^ob am ^reu^ in i)oüfommenem ©e^orfam gefcba^,

unb nic^t gejttungenem , l^at ber .^eilanb auf verfd;iebene SBeife

ganj beuttic^ an ben 3:ag gelegt, ^a (Jr nad; 3erufa(cm ging

unb anfünbigte, bag (5r bort leiben unb ftcrben \»erbe, iDoKten

3!)n feine 3üng^r/ befonbcr^ aber ^Jetruö bereben, (^r fotte bicfeö

nid;t t^un! Da it)anbte fid; 3efu^ um unb f^rad; ju 5)etru^:

„5Ößeg »on mir, 2öieberfad)er! 3Du bift mir ^um ^nftoj^; benn

bu benfeft nid;t, ivaö göttlich, fonbern n?a^ menfd;(id) ift/'
— 2tm

legten Slbenb betete 3efu^ breimat: „^^Bater, \venn cö mög(id) ift,

* Da^ golgcnbc fonnte ber leichtern Ueberftc^ttic^feit tt>cgcn auc^ au^=

^lei^en, m ben @c|)ü(ern Umfaffenbeve^ nic^t faptit^ \%

7*
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fo tag tiefen ?eibene!eld) an mir ioovüücr^e^en!" fe^te aber f^'^tt^

mal ^inju: „boc^ nic^t mein 2ötKe gefc^e^e, fonbern ber beinige/'

2l(ö bie 3ünger fic^ bei ber ©efangenne^mung i^reö 5J?eifterö für

3^n wehren woUUn, 'onhot (Jr e^ i^nen unb fprad; p 5^eh*u^:

„'^DJeineft bu
,

id) fi>nntc meinen 33ater je^t nicf)t bitten
, bag ^r

mir me^r aU jwölf Legionen (Jnßet jur J^iUfe fenbe? ^((ein w>k

ttjürbe bann bie @cf)rift erfü((t? ©o mug e^ fommen!" —
2)a^ beutlid)fte 3eid;en aber, bag fein treuje^Jtüb ganj freiwitticj,

lebißlic^ auö ©e^orfam t^on i{)m übernommen tt)urbe, fe^en \mx

baran: 5l(^ bie l^eute, tt)e(c^e 3^« gefangen nahmen, famen, ging

^r i^nen entgegen nnb fragte fte: „2öen fud)et i{)r?" 8ie gaben

jnr ^nttt)ort: „3efu^ t)on ^f^a^aret^/' 5^un fprad) 3efuö: „3(^

bin ee/' S3ei biefen Sorten vvic^en fte jurürf unb fielen rüc!^

tt)ärtö 5ur (^rbe* 3ffu^ n)o((te baburd) ber SQSett feigen, bag^r

tt)o^( bie ©ettjalt ^ahe, aUe feine geinbe mit einem einzigen 2ßorte

nieberjmtjerfen ,
unb fie 3^»^ 9^0^" f^"^^" SöiKen nid;t ba^ @e=

ringfte angaben fönnten, bag (^r a(fo nur aM freiem ©e^orfam

ben ^reujeötob (eibe* ^n biefem ©e^orfam 3cfu l;at nun bie

SÖSelt fel;en fönnen, bag bem Spater unbebingt ge^orfamt tt)erben

muffe. Unb biefer ©ejorfam gi(t nun unb ivirb angered;net

Sitten, \väd)c ftc^ biefem ©e^orfam anf4)Uegen, b. (; mid)c an

^^riftuö glauben unb feinem ©e^orfam nad)folgen*
— 2Öie fprid^t

nun biefe^ bie % (Sd;rift aue?

A,^ ff(Sv i)at ^id) felbp erniebrigt unb ift ge()or.-

fam geworben 6iö jum Xobe, ja hi^ ^um ^ob
be^ t^ reujeö.//

2öte erflärt aber bie \)l ©c^rift, bag biefer ©e^orfam unö

^u gut fomme?

A. ®Ieid)it)ie burd) ben Ungel;orfam beö (Jinen

?0?enfd)en t)ic ^^ieUn §u ©ünbern geworben

finb, fo werben aud) burd) ben ®e()orfam
beö (^inen bie SSielen ju @ered)ten gemad}t*

^onu 5, 19.

SQSir ^aben alfo ^^eil befommen an bem ©efjorfam be^ Speu

lanbe^ in ber ^rt, bag berfelbe une angered)net wirb, al«J ^ättm
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ivix i^n feI6fi au^geüt^t, unb tag fomi't babitrd; unfer 'biÜ)exio^cx

UiigcI;ovfam, a(fo tie 6ünbenfct)ii(t), gefü^nt ivivb» ^Darum mugtc

au^ ber ©o(;n ©otteö mcnfc|)(ici;e 5^aüir annehmen unb etnei*

unfere^ ®cfd)(cc!)teö mxtnx
,
bamtt fein 33evbienft auf unfer ©e^

fd)(eri)t übergetragen unb tj)m an(]erec(;net tx^erben fönnte* Sßtr

muffen aber biefe ^ßerföfjnung, biefen @e{)orfam beö .5)eilanbeö

wixUid) ergreifen, tt)enn er unö ju gut fommen fo((; tt)ir muffen

nämltd; \i)i\
in ber '2(rt annel;men unb tn un^ mxUn laffen, bag

it)ir t)on nun an benfelben fortfe^en unb in 5{((em ©Ott auc^

ge^orfam fi'nb*

3l)r iviffet nocf)
, bag aud; Slbral;am einen großen ©e^orfam

zeigte, inbem er bereit tvar, feinen @c{)n ju opfern, ©Ott xt)ax

aber mit ber bezeigten 53ereitn)i((igfeit aufrieben unb erlieg bem

^bra^am bie vx)ir!tid;e 33o((fü^rung be^ Dpfer^, ^ben fo mu
3efuöbod; ben t)o((fommenften ©el;orfam bargebrad)t gehabt, n?enn

©Ott 3^n vor ber ^Treujigung nod; burc^ tin SÖßunber i)on ber

ivirf(id;en ^rcujigung befreit Ijätte, ober ^ilatu^ 3^n freigefprod;en

^tie, benn ba ^atU 3efu^ fd)on ben voüfommenften ^iücn ge^

^eigt, ftd; bem SÖSiden beö 3Saterö ju untentJerfen, 5lber biefe^

iväre nid;t genug gewefem 2)enn in ber Sünbe liegt nid;t aUein

©d;u(b, fonbern aud; ©träfe, mlö^e bie ©ered;tigfeit ©otteö unb

feine unabänberlid;e 5öe(torbnung nid;t erlaffen fann* SSoßfte fo^

mit 3efuö it)al;rf;aft unfer ^rlöfer tverben, fo war fein ©e^orfam

md)t l)in(äng(id; ,
un^ »on ber ©ünbe ju ertöfen; dx mugte and)

Wixtiid) bie Strafe ber ©ünbe tragen, dx ^at unö ,a^er gteic^?

faW^ bur(^ feinen blutigen 3:ob am i^reuje von ber ©träfe txlö^U

^efet nun, tt)aö ber ^ated;i^mu^ hierüber fagt:

A. 2) tilgte (Sx ^ie ©träfe t)er2ße(t, inbcm (5r

biefe Strafe auf fid) nai)m, unb bem ©efegc
ber g6tt(td)en ®ered}tigfeit genug ti)at

T)a^ ©efe^ ber göttrid;en ©ered;tig!eit ift eben unabänberlic^,

bag auf bie ©d;u(b ©träfe fo(gen muffe, 2)ie äöett hatte aber

bie ©träfe für ij^re ©d)ulb nod; nid;t ermatten, fonbern erft noci^

in erwarten. £)^ne ©träfe fonnte ber geredete ©Ott bie ©ünbe

nid)t (äffen; unb fo na(;m nun 3efue bie ©träfe auf fid;, bamit

ber SöSett bie ©träfe erlaffen werben fiJnnte, 2lud; ^ieju war e^
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^inrei(|>ente ©eltuiig l;ak für a((e ©unten ter ßanjen SGßett;

unt tag (Jv 9)?enf4) ivar, tamit dx leiten fönne, tenn ®ott fann

nidbt leiten, unt tamit fein Gleiten für 5[)?enfcf)en @e(tung l;abe;

unt tag e^ freiwiüig übernommen n^erte
,
tenn eine aufgesprungene

©träfe voävc ungeredjt getrefen* Dag aber Sefue auc^) tie grögten

©c{)mer5en tulten U)oKte, i^eigte er bei ter treujigung noc^, tn*

tem er ten ?D?i;rr^entran! , welcher il;m angeboten tt^urte, nic{)t

annahm; tiefer ben?irfte nämlic^, tag man betäubt tvurte unt tie

©d;merjen tt)eniger füllte* 3^fuö vrodte aber i^oOftäntig atte

©cl)mersen unt leiten fül;(en ,
tie über i^n jur ©träfe unferer ©ün^

ten rer^ängt wurten, Unt ^war liii 3efuö nicl)t nur am Mb,
fontern auc^ an ter ©eele 33etrübnig U^ ^um ^ot

, 5(ngft U^ jum

^(utfci;n?eig ,
unt taö @efü^I ter äugerften ©ottoertaffen^eit* X)a^

fagen nun auct) tie ©cf)riftfteKen , vx)eW;e ter ^ate(^i^mu6 anführt:

A. //©er ®o^n beö 5ü^enfd}en, fagt (Jr t)on fid),

if! gefommen, ba» geben gu (äffen alö 86fe^

ge(t) für Spiere,// SOJattt?. 20, 28.

^ijfegelt ift ein ^^reiö, tt^elc^er beja^It tvurte, um \)on einer

©efangenfc^aft oter einer ©träfe (oöpfaufem !Diefe0 ^ebenlaffen

am ^reu^ tvar alfo ter ^rei^, ter ^u^taufc^ für tie ©träfe,

welche unö ^cn^^cn bex)orftant für unfere ©üntem

A. //©iefeö ip mein Seib, ber für eud) l;ingege.'

bcn, biefeö ift ba»5^[ut, baö für eud) t^ergoffen

wirb.// OJ^attl;. 26, 28. 3o|). 6, 52,

©0 fprad; 3efuö ten legten ^bent, aU er taö ^eiL Slbent^

ma^I einfette, intem (5r ten Jüngern unter ter ®c^aU te^

S3roteö unt SGSeineö fid; felbfi auf eine ge^eimnigrotfe Sßeife ^ur

©peife Eingab, ^r fagte alfo au^trüdfid;, tag fein 2dh |)inge-

geben irerte unt fein S3tut X)ergoffen vverte für fie, t. ^. i^nen

jum ^^eil SSa^ fonnte aber taö ten 5!}?enfd;en nü^en, mnn ter

Mb 3efu getvaltfam gemortet unt fein SBUit i^ergoffen tt)urte?

a^ fonnte nic^tö nü^en, auger, wenn @ott tie ©c^mer.^en, mid)e

dv ^khH tultete, unt feinen ^ot aU ©träfe annahm für tie

noc^ ungebügten ©unten ter 2Öe(t.
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A. /'Sf;rifluö ^at unö i>on bem ^U\i) beö ®e^

fet^eö erlöst: Sr fjlt für unö (am Äreuj) jum
g(ud)e geworben,/' &al 3, 13,

Daö ®efe^ tro^t unb kftimmt temjienigen f4)ivere Uebet,

irc(((;er t>aö ©cfe^ ühntxitt. SÖßtv ^aten. aber aKe tJielfättig taö

®efe^, bie ©ebote ©otte^ übertreten; barum ftanben \vtr unter

bem %Uid)c be^ @efe^e^, b, ^, ba^ ®efeö t^ertangte, bag tt)ir

geftraft tvürben, ^on biefem '^lnd)t nun ^at un^ (^^riftuö erlöst,

b, ^, (Jr ^at bewirft, bag btefer glud; nid)t an un^ in (^rfüttung

ge^e. SGßie ^at ^r aber biefeö bewirft? Daburd;, ba^ dx für

un^ jum glucl;e geworben ift, b, ^, (^r ^at ba^, wa^ ben Ueber*

tretern beö ©efe^eö, alfo aud; un^ ©ünbern, angebro^t unb ön*

gewünfc(;t würbe, fetbft au^geftanben, bamit wir ftrafloö ausgingen*

A. //©Ott (iep ben, vt) e(d) er \)on feiner (Sünbc

xvufHc, für unö ein ®d?u(bopfer werben; (5r

t>erf6l;nte burd) CE^riftuö bie 3ßeh mit ficft

felbfr// 2,Äor. 5, 2M8, 19. SSergL (SoL 1, 19, fg.

©Ott fonnte bie ^ät fo lange ni^t lieben unb feiig mad;en,

U^ ba^ .^inbernig, i^re rücfftänbige @c^ulb unb ©träfe, getilgt

war, X)a^ 9efd;af; nun burd; ben ©ef)orfam unb ben quaboKen

^ob 3efu, «Darum ift ©Ott burd; (ii)xi\m mit ber 2Ö3ert ^erfö^nt,

2öei( nun 3efuö unfere ©ünben auf fid; na^m, fo fprad; fein

3Sor(äufer :

A. //©ie^e ba^ Samm ®otte^, n?e(d)eö f;intt)eg?

nimmt t>ic ©ünben ber 2ße(t.// 3of), 1, 29,

(So fprac^ Sopanneö ber STäufer, al^ er bem j[übifd;en SBoIf

fagen unb jeigen wollte, wer 3efu0 fei; unb fo fprid;t j[ebeemal

ber^riefter ^u bem 33olf, fo oft er bemfelben bie
l;l, vf)oftie, worin

3efu^ wefenf;aft zugegen ip, ^or ber 5lu^tl;eilung beö ^eil, ^benb^^

mal;le^ jeigt, Unb fo fpredjet aud; il;r ju eurer eigenen «Seele,

fo oft il)x in ber ^L Wle^c ben v^eilanb fe^et, ber in ber ©eftalt beö

33robee auf bem Elitär gegenwärtig i^
— unb fd;liegct md) 3l;m

me^r unb me^r an unb fud;et ^^eil an 3tm ju befommen, inbcm

i^x wad;fet im ©lauben imb in ber^iebe ju 3efu^ ^l;riftuö, inbem
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tnbem t^r fernem (Bd)oxfam getreuttc^p m(^\oi^et, unb banit feinet

Dpfevtofce^ wegen x>oUc Sßevföl^nuncj ki @ott f)0|fet

F. 2Bai3 wirft tu affo in Deinem iperjen [preisen, fo oft

bu an 3cfuö (5f)riftuö Den ®efreu§igten Denfft, oDei*

Daö ^i(D Deö ©efreujigten fUbff^

A. 3cb iverDe ju i'bm aufbliden unb mit bcn

Söorten De» ^rop^eten ju i(;m beten: ^ert
3efu! //©u triigft in SBa^rf^eit unfere Reiben,

unD unfere @d)mer^en ^a(lt ^u auf ©id) ge^

nommen» ©u bift burd)bo^rt iregen unfern
(Bünoen unb m^ß^anbelt unferer 5[Kiffet^at

ivi'llen, bie 3"cl)tigung ju unferem grieben

liegt auf ©ir, unb burd) ^eine Sßunben finb

wiv gebeift,// 3ef. 53, 4. 5.

(5o ^at fcev ^^rop^et Sefaiaö gefprocfjen, ba bcr ^eiL &ei[i iijn

erleuchtete, unb er in biefer (^rleud^tung i?orauefc|)aute, wa^ ber

^eilanb für un^ t^un unb leiben tverbe. :©iefeö ift nun SlKeö fo

9efd;el;en ,
unb wix muffen barnm aud) mit unenblid;em ^anfe fo

fpred)en, fo oft mx an 3^fuö benfen* 2Kenn man md) erjä^Ien

tt)ürbe, in euerer frü[)eften Ämb^eit feiet i^r in einem brennenben

J^aufe jurüdgetaffen worben unb in ber größten ®efaf)r gewefen,

lebenbig '^n i?erbrennen. 2)a ^aW ein ebler 5D?ann ee auf fic^

genommen, tixd) ju erretten, unb l^abe eud; gerettet, pabe aber

felbft baburc^ fein ?eben x>cx\oxmi fo ivürbet i^r gewig mit ber

innigften ^kU, X)ax\i unb S^ü^rung an jenen 9?etter benfem

©el^et nun, 3efu^ feib i^r nod) x>id größere ^kht unb 2)an!

fc^utbig* Denn dx ^at eucb and) \)on einem ^ranb, x>on einem

geuer gerettet, \)om ewigen 3Serberben; unb um biefe^ ^u Ü)nn,

^at dx freiwillig bie größten unb furd)tbarften ©c^mer^en unb ben

qualoollften 3:ob gelitten. Darum ift eö eine b^ilige 93flicbt, in

^ichc unb Dan! rec^t oft an biefen (Erretter 3efu^ ^l;riftu^ p
benfen, unb an Mc^, wa^ dx für une getf;an unb gelitten ^at

3öir wollen and) jc^t im Q^fhct unfere 8eele iijm juwenbem

® eh et

^err 3efue! bu trägft in 2öa|)r^eit unfere Reiben, unb unfere
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€d)merjen ^a^ tu auf tief) Af"^^"»^^"* ^w W ^vivä)ho^xt

ivi'öen unfevcr ©üntciv unt mtg(;anteU unfever ^i^ct^akn Witten,

tie 3üd)tigun3 ju unfevem gvieten liegt auf tir, unt turcf; teine

SBunten fint xoix gel^eitn 3öir taufen tir auö tiefftev @ee(e,

unfev .r^eilant unt (^rlöfeV; tag tu taö c^xo^c fcl;tt)ere SÖSevf

übernommen i)aft, une \)on ter ©ünt>enfcl;u(t unt ter v>ertienten

©träfe ju erretten» 2ßie unglücflid; irären wir j'e^t fcl;on, unt

nod; me^r in ter dmo^Uit, wenn tu tid; nid;t erbarmt ^ätteft,

wenn tu nid;t lieber felbft ^f>t^ unt (^lent gelitten ptteft, um
une i>o\\ unferer '^Rct^ ju erliefen! Sir fönnen tir in (im^Uit

taö nid)t vergelten; aber wir wollen e^ nie »ergeffen unt nie auf^

|)ören, tid; tafür p lieben unt tein SOßoljlgefallen p fuc^en»

5lmen!

Snc^ü aber au^, i^r hinter, tag i^r in Söapr^eit tanfbar

gegen euern .5)eilant feit; laffet tie unermegli4)c ^D^ü^e, fein

groge^ leiten unt Sterben nid)t an euc^ i)erloren gefien, unt

freu^igt 3I;n nid)t noc^ einmal» ^an freu^igt 3fin aber noc^ m^
mal, wenn man in ©unten ta^inlebt* :©enn wenn wir füntigen

unt in unfern ©unten verloren gel;en , fo t^un wir tem .^eilant

ein grögeree Seit an, al^ wenn ^r no^) einmal gefreujigt würte;

tenn wenn 3^;m unfere ©unten nic^t ärger wären, aU tie grijg=^

ten ©d;mer,^en, fo yäüc (Jr fid; mä)t freudigen laffen, um un^

jpon tiefen ©unten M ju madjen» ^aö wertet if>r aber gewig

nid)t t^un wollen, euerm .^eilante ein fo grogeö Seit swfwgen»

^ütct cud) teg^alb red;t forgfältig ^or jieter ©ünte, ni(t)t nur

tamit taö Seiten unt ©terben 3efu nic^t ^ergeblid; fei für eu^,

fontern I;auptfäc^lid; aud; auö T)ant unt ^khe p 3efu^ ^^riftu^,

ter fo »iel getpan ^at, um cn6) üjon ter ©ünte ju erlöfem

5lllein tie S3cr5eil;ung unferer ^vergangenen ©unten, welche

un^ 3efuö erworben ^at, ift noc^ nic^t ^inlänglicf), um unö ganj

p Reifen» 2QSenn tin vf)au^, ta^ neben einem wilten ging ftej)t,

von tiefem fd;wer befd;ätigt Wirt, fo ifi tamit noc^ nid;t ^llem

abge|)olfen , tag man ten ©d;aten auöbeffert» Denn in ^urjem
Wirt ter ging aufs 9leue ta6 ^^au^ me^r oter weniger jerftören ;

foU red;t gel;olfen werten, fo mügte taö .^au^ and) gegen ju^

fünftige Unfälle teö gluffe^ gefiebert werten — Dter wenn ein

wafferfüd;tiger 5D?enfc^ m jum (Srfticfen mit SÖSaffer angefüllt ift,
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fo ^tlft baa mU füv beit ^n^cnMä, bag ifn ber 5lrjt bitrc^

©nfc^nitte in bte .?)aut t)Ort bem 3öa(fer befreit : attein in einiger

3cit wirb fic^ tvieber 2ßajTer unter ber ^^aut fammetn, bie alte

fla^e wieber angeben unb ba^ Uebe( wirb me(;r unb me^r bem

^ob jufü^ren, ^\xx bann ^at ber ^rjt wapr^aft geholfen, wenn

er bie ^ranf^aftigfeit ber innern ®efä§e unb SBerbauungöwer^

jeuge ^eiU, unb auf biefe Seife t)er^inbert, bag ba^ aiu Uebel

Wieber!e!;re* (^benfo, wenn un^ 3efu^ auc^ 33erjeibung ber tJer-

gangenen (Bünben ^erfd;afft ^at, fo fönnen wir boc!) nic(;t @ott

gefatten unb feiig werben, wenn bie äöurjel ber @ünben in un^

gurücfbleibt unb un^ ju neuen ©ünben txcibt ^efet nun im ^a-

tecjii^mu^; mc 3efuö au(^ |)ierin geholfen \)at:

F. II. SRenne mir baö jweite Uebel, v>on bem wir erloet

jDerben mußten?

A. @ö ip ber fünt)ige 3wftant) unferer ©eefe»

(50 fann nid)t genug fein, ta^ @ott unfere

begangenen ©ünben um (5f;ri(lti willen i>er;?

giebt: e^ muß bie (Sünbe fe(6|l in unferer
©eele v>evtiiqt werben, unb an bie ®te((e beö

ipod)mut(jö unO ber SBelt.- unb g(eifd)eö(u(lt

muß ber ©eijlt ber Siebe fommen. ^it am
bem äöorten: 2ßir muffen nidjt nur tic ^Sf

gnabigung, fonbern and) t>ie Heiligung

empfangen,
^a^ erfte Uebel

,
i[)on bem wir erli>^t werben mugten, ijl

bie 8ünbe; ba^ ^'(t>dtc ift ber fünbige 3wPanb unferer Seele,

a^ ift nämlid^ ein Unterfcf)ieb jwifc^en ©ünbe unb 5Wifcf)en fün?

bigem 3ufl«nb. 2)ie ©iinbe ift nämtid; eine beftimmte Uebertre-

tung ber @ebote ®otte^, 5, 33, eine l?üge, ein :©iebftaM, alfo

eine einzelne v^anblung gegen ben SQSitten @otte^, ^er fünbige

Buftanb ift aber eine 35erborben^eit ber Seele, ein 5lbgewenbetfein

v>cn ©Ott, eine pänbige 33ereitwi((igfeit jum 53öfen, dinc 9Zatter ift

giftig, wenn fte au(^ noc^ 5^iemanben gebif[en ^at; eben fo i^ ber

5i)?enf(f) ^on 9^atur fünbig, wenn er auc^ nod; feine beftimmte @ün^

bent^at verübt ^aU 2)a nun @ott peiü^ ift, unb aKe^ 23öfe »or
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3f;m em touterer W>\d)tn, fo fönnen it)iv mtt ®ott ttuv i)erfö^nt

vverten, vvenn bie @ünte tx>eggefc^afft wirb, akr aurt) tiefer fün^

tige 3uftant)* 2)ie 8ünte tt)irt) »ertilgt buvd; bie SBegnabißung,

tt)e(cl)e un^ 3efue buvct) feinen üoKfommenen ©efiorfam unt> Uekr^

na^me ter unö 3ebü(;vent)cn Strafe verfd;afft ^at. :l)er füntige

3uftant> wirb r>erti(gt bnrci; bie ^^dü^mc^, b* ^. trenn bie ^oc^^

mütfjige, tveltlid) unb ffeif(t)(i(^ gefinnte @ee(e biefe fcöfe ©efinnung

unb S^iicfjtung ahU^i, unb fiatt beffen bie ^iek ®otteö in i^r lebt

unb regiert, @o lange bie @eele nic^t gezeitigt ift, !ann fte aucl;

feine SBerjeifjung von frül;ern ©ünben befommen
;
benn ®ott fann

boc^ feinem 5(J?enf((;en verjei^en ,
ber ein böfe^ , ^ur 6ünbe bereit^

tt)iKige^ JF)erj beibeplt, X)a^er fagt ber ^atec^is^mu^ :

A. 3a, eö qitbt feine ^^egnabigung, mit n?efd()er

nid)t jug(eid) bie^erfe^ung in Den ©tanb ber

Heiligung i^erbunDen märe* 2Ber nicbt Qin

ncueö ^erj empfängt, in Dem bleibt bie ©iinoe,

1. 3ob. 3, 14.

T)k ^0(f)müt^ige, ^abfüc^tige, finntic^e Seele
x{t bie natür^

lid;e Seele be^ ?D?enfc()en, tt)ie er fie mit
fiel; auf bie SOBelt bringt,

unb bie ®ott nicl;t gefallen fann, X)ie neue Seele, ml^c burc^

bie ^itU ^eilig unb gottgefällig ijl, fann fein Tlcn\ö^ unb auc^

wix felber unö nicl;t t)erfcf)affen ;
baö fann nur ®ott geben, 2öem

©Ott aber bie Sünben »erjei^t/ bem ^eiligt dv auc^ bie Seele;

unb wem @ott bie Seele ^eiligt, bem f(l;enft er auc^ bie Sünbe,

SOßie ber^J^enfd; geheiligt wirb ,
baö foU nun genauer gezeigt werben.

F. 2Baö faßt tk (Jrlofung auö bem alten ©ünbenRanb,
unb t:)ic S^erfegung beö 50?enfd)en in ben ©tanb ber

Heiligung in fid)?

A. (Sie faßt folgenbc brei ©tiicfe in fid):

1) Die (Jrlofung beö ©eifle^ anö Unwiffen;?

\}^it, Srrtbum unb ^wcifd, unb tie SSer?

fe^ung beffelben in ben ©tanb ber (Jrfenntniß,

unb beö feften lebenbigen ©lauben^,

2) ©ie (5rlö|ung be0 SBillcng (i\x^ ferner
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Oi)ntnad)t, unb bie SSerfc^un^ beffefbcn in ben

©Unb ber ^raft, beö 5iJ?ut^eö unD beöSiege^,

3) Oie (5rl6fung beö xf)er3enö auö feiner

^offart unb (Se(bRfud)t, unb bic S^erfegun^

beffelben in ben ®tanb ber ^emut^ unb Siebe.

2)ie Seele fce^ 9)?enfd;en ^at nämüd) brei ©riinbfväfte, ^vetc^e

baö ^eben ter Seele, ober melme^v fie felbft auömad;en. 2)iefe

brei ©runtfräfte finb: bie ^raft 311 erfennen ober ber ©eift, bie

^raft ju ttjotten ober ber 203i((e, unb bie Äraft ju füllen ober ba^

©emiit^ ober ^^er^. Mc brei ©ruubfräfte finb in einem fünbigen

3uPanb* 2)ie ^rfenntnigfraft ober ber ®eift ift in Unmijfenfjeit,

3rrt^um unb 3iX)eifel; ber SOßitte ift fraftloe unb o^nmäc^tig, unb

baö .^^erj ift angefiiKt mit vf)offart unb @erbftfud;t. ^a^ ift aber

ein fünbiger 3uftanb; benn ein ©eift, mi^n ®ott gefallen foK,

mug auc^ wa^re unb n^ürbiße (Jrfenntnig »on ®ott unb ©otteö

2öi((en ^aben; e^ mug ber Sitte auci; im Staube fein, ©otteö

^iüm ftet^ p t)o((fü^ren ;
ee mug im .5)erjen ^ichc unb ^emutfi

gegen @ott unb anbere 9)?enfd;en ^orl^anben fein* 3Son biefem

%Ucm ift aber gerabe tat> ©egent^eil im natürlid;en unerlö^ten

^Wenfc^em ^arau^ n^erbet i|ir nun wc^l einfe^en, worin bie (^r^

löfung beö 5D'?enfd;en befte^en muffe; (efet nocb einmal bie ?lnt*

tt)ort beö ^ated)i^mu^ l;ierauf»

F. 3" 1* ^^^ C^briftuö gefommen xva\\ wie ffanb eö

(rt)ieberf>ole mirö!) in ber 2ße(t mit ber (Jrfenntniß

@otte^ unb be6 @uten?

A. ^/®ie hielten fid) für Sföeife, waren aber ^^0^

ren. ®ie i>ertaufd)ten tiie »f)errlid)feit beö

unDergäng(id)en ©otteö mit bem 'Ißiit^c beö

Derganglidien ^I^ enfd)en, ja felbfl ber SSogel,

ber »ierfügigen unb fried^enben Z\)\cxc. ®ie

t)errt)ed)felten ben \va\)V(n ©ott mit falfd)en

®6gen, unb erliefen bem @efd)6pf mebr (^{)xe,

olö bem ®d)6pfer: voddnin ^reii^ fei inC^wig-'

feit.// möm. 1, 22, 23. 25.
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T)n Hpopel fc^retbt atfo öon beit ?!}?enfc^en t)or d^rtPu«^:

„@te hielten fid; für 2ßcife, ivaren aber ^^oreiu" (^iJ waren

iiämlid) bei einigen 33ö(fern ber a(ten 2ßelt mannigfaci^e SÖSiffen^

fc^aften aufgefommen, nnb tarnm {)ieüen fie fid; für SSeifc; aUcin

nur voa^ fie von irbifcf)en :t)in3en ivugten unb
ficf) backten, ivar

t^eiftveifc \val)x; \va^ fte aber "oon @ott unb ööüUdjen 2)ingen

meinten unb (el;rten, waxcn burc(;auö unric(;tige unb ijerfe^rte

(Jinbilbungen ;
barum ivaren fie X^oxc\u ,/@ie i?ertaufd)ten bie

v5errlic(;feit beö uni^ergängtidjen ©otteö mit beut 33i(be be^ x>ex^

gän3(id)en ^m\d)cn, ja felbft ber ^'oo^el, ber i?ierfügigen unb

friecl)enben Xhkxc.'' Slnfänglid; tvugten bie 5!}Jenfc()en nocf; von

'J^oet; I;er, bag e^ einen ewigen maj[eftätifc()en @ott gebe, ber

^irnmet unb ^rbe erfcl;affen ))abc* X)iefe xx>a\)xc ^rfenntnig aber

gaben fte auf, mac()ten fid; bie unwürbigften unb unfinnigften ^in-

bilbungen vom göttlidjen Sefen, unb glaubten biefen (Jinbitbun^

gen* ©ie madjten fid; 5Bi(ber von .5)0(5, ©tein ober '^etaU, gaben

biefen 33i(bern 3)?enfd;engefta(t; unb waö fie fo mit eigenen <^ä\\^

ben verfertigt Ijaitcn ,
vor bem fielen fie nieber unb beteten e^ an

aU ii)xen ©Ott unb v5)errn* 3a felbf^ Xi)iexe beteten fie an, aU
wären biefe ^^iere i^re®ijtter unb Ferren, ba fie bod; felbft ba^

^l;ier in i^rer ©etvalt Ratten, nad) 53elieben tobten fonnten, unb

ba fie bod; fal;en, bag e^ feine 33ernunft l)abe. 3n 2legv;pten 5. 33*

betete man einen Od;fen an, ben ^bi^, ein 33oge( ungefä|)r wie

unfere ©tord)e, baö ^rofobil, (S^ilangen lu bgL ^jiiere. „@ie

verwed;felten ben watjren ©ott mit fatfd)en ©ö^en/' 2)ie 3uben

fannten ben wa(;ren ©Ott, unb ©ott ^atte fid; i^nen fortwä^renb

geoffenbart; bennod) l)atte ber ©ij^enbienft eine fo(d)e ^n^ügticljfeit

für bie ?D?enfc^en, bag fie ungead;tet aüer SSarnungen unb ber

^ärteften ©trafen von Beite ©otte^ oft wieber fid) ©ö^en mad;*

ten, me anbere .^^eibenvölfer, unb biefelben anbeteten, „©ie

erwiefen bem ©efc^öpf me^r ^i)xe alö bem Schöpfer: we(d;em

5)rei^ fei in ^wigfeit/' X)aiJ war aber bie ärgfte 58erfe^rtl;eit,

bag c^ mit ben 9)^enfd)en allgemein fo weit gefommen war,

bag fie baö, \va^ viel geringer ift alö ber Tlen\d) anbeteten unb

t^m (5^re erwiefen, nämlic^ bem ©efd;i)pf, 5, ^* ben ©eftirnen

be^ ^immel^, bem geuer, ben ^^ieren, ober ben Sßerfen i;rer

eigenen .5)änbem .?)ingcgen bem, ber unenblid^ ^i>^er fte^t, a(^
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bte 5[)?enf(^eii, t^rem @ct)ö^fet emtefeu fte feine ^xc, mit
fi'e

nic^t^ me^r öon t^m n)ußten*

A. //®ie würben um^ercietrieben t>on jicbem5Binb
ber Se^re, burd) bic ®d)alff;eü bev ?[J?enfd)en,

burd) bie arglijligen ^unftgriffe ber ^erfüf).^

Die Söa^r^eit ifi einfach unb nur eine einmiete; fiingegen ber

Srrt^um unb Slbergtaube i^ ^a^iM vielfältig* 2öei( nun bie ba^

maligen 9}?enfd;en bie 2Ößa^r{)eit nic^t Ratten, fo glaubten fte balb

biefe^, batb tvieber ttvoa^ 5lnberei^. SGSenn fte tvieber in einer

©c^rift ober t)on einem 9}?ann cttta^ 5lnbere^ erfuhren, aU fte

bi^^er geglaubt Ratten; fo gaben fte i^re alte ?!}?einung auf unb

nahmen wieber bie neue an — unb fo tvurbe i^r ©eifl, tt)ic ein

lofeö ©pinngeweb i)om 2ßinb, burc^ bie oerfdjjiebenen Se^ren uW
l^ergetriebem 5^un aber legten eö argliftige 5D?enfd;en nocl) mi^

brürflic^ barauf an, i^re ?D?itmenf(^en in ben Aberglauben ju bringen,

um ftc^ felbft 33ort^cil baoon ^u ))erfd)affen. SSenn bie ©ö^en^

^riefter ^. 53, auc^ nid;t an bie @ö|en glaubten , fo gaben fte jtc^

bod) ^ix^t, bie 9)ienfcf)en baran glauben ^u madjjen, bamit fie

viele Dpfer bräd)ten, wovon bie ©ö^enpriefter il;ren 33ort{)eil

patten* ©o \vurben alfo bie Wlcn^(i)tn bitrc^ jeben 2Öinb ber

^e|)re unb burc^ ben 33etrug ber 3Serfü^rer um^ergetrieben unb

gänjlid; irre geleitet*

A. r/®ie waren o^ne inoffnung unb oljnc ©Ott
in ber 2öelt.// (Jpf). 2, 12.

©ie ivaren o{)ne ©Ott in ber 5Öelt, b. ^. fte lebten in ber

SBelt unb fannten, obfd;on fie 33ernunft ^atUn, ben ira^ren ©Ott

fo tvenig, al^ unvernünftige 3:^iere ©ott fennen. SD3er aber nid;tö

iveig von einem gütigen, barmherzigen, liebevollen, allmärtjtigen

©Ott, ber fann aud) feine vf)offnung l;abem Die ?[)?enfd)en fonnten

fid; nic^t tröjlen unb freuen auf eine frojje 3«fwnft nad) bem Xoh;
benn wie fie niclb^^ ©ic^ere^ von ©Ott wugten, fo tvugten fte and)

nid;tö ©id)ereö von einem gortleben nad; bem ^obe. „©ie tvaren

alfo oi;ne ^ojTmmg unb o^ne ©ott in ber Seit/'
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F. ^etge mir, mld) ein großem UeSel biefe UnirijTen^eit,

biefe Z\)ov{)cit unb Ungemißfjeit itar?

A. Unftreitig konnten ^ic gO?enfd)ert nid)t beffer

fein, ala i^re (Jrfcnntnip; nid)t beffer a(fo,

a(ö man e^ eben fein fann, wenn man tn ber

2öe(t ijl o()ne ®ott, unb o^ne Hoffnung. (lßij(,

9^6m» 24. biö (Jnbe.)

£)er Teufel ^atte.ju ben evften 9)?enfd;en gefaxt: „'üBenn ijiv

X)0\\ tiefem Saume effet, werbet t^r fein mc @ott/' Diefe te\i^^

Iifcf)e 3öei|fagung ging nun auf eine eigenttjümtic^e Sßeife an ben

9)?enfc^en in (^rfüttung. 2öai^ fie für ©Ott hielten, baö waren

ti)ciU i)erftorbene , i^eii^ erfonnene menfd;tid)e SOßefen, x>on tenen

fie mel ^rbid;teteö, namentlich aber aud; üiele ^aflert^aten cx^ä^^

U\u 2ßa^ nun i^re ©ötter traten, baö fonnte i^nen feine befon^

bere 6ünte fd;einen; unb fo würben benn bie ?D?enfd;en fo (after^

^aft, aU fte ftc^ e^ von t^ren erbic^teten ©öttern einbitbeten, unb

auf bie 2öeife waren fte aKerbingö i^rcr @ott{>eit gleid; geworben,

gerner Ratten bie Tlcn\d)cn Xi)icxt ju ®ott fic^ gemad;t; nun wur^

ben fte aber felbft fo umoernünftig unb fo vod t^ierifd;er S3egier^

ben, tag fie in S03a^rbeit i^ren ©öttern, ben X^ieren, gleich

geworben waren, gerner fonnte man aber and) fagen: fte tüa^^

reu o^ne ©Ott* ^enn waö fte für ©Ott hielten, baö war md)t

©Ott unb ^attt nidjte ©öttüd;eö an fid> X)cr 9)?enfcf) ift aber

fc^on von 5^atur auö ^um Söfen mepr geneigt, aU ju bem ©uten;

wenn er nun jugleid; nidjtö mi^ von einem gütigen, ^>ei(igen,

gerechten, attwiffenben-, a((mäd;tigen ©Ott unb D'lid^ter, fo wirb er

ftd) eben gänjtid; bem 33öfen {eingeben, ^benfo wer o^ne .?)off:^

nung Uht, bcr wirb ftd) auf @rben fo viele ?uft unb ©üter

um jieben ^rei^ ju verfc^affen fuc^en, aU er !ann, weil er meint,

nur auf biefer (Jrbe gebe ee einen ©enug. Der Sinn ber ^cn^

fcben war: l^affet un^ effen unb trinfen, benn morgen finb wir

tobt, ^ö wirb aucb 9licmanb, ber feine Jpoffnung ^at, ftd; um
be^ ©Uten wiüen anftrengen, ftd; felbft vertäugnen unb mand;e

Dpfer bringen wollen, )(\)a^ bod) ^ur ^ugenb not^wenbig tft; fer^

ner wirb 5^iemanb, ber ol;ne Hoffnung lebt, Sllmofen geben, bem

geinb ver^ei^en^ nm ben 3Jerlaffenen fid) annehmen mögen Utbgf»
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Weit bet üo^ti beö ©uten fe^r oft titd^t auf biefer SQSelt geöekn
tt)trb. Daf;er faßt ter £ate(i;tömu$^ mit ^ec^t: He 3)?enfd)en

fonnten luc^t beffer fein, a(ö i^re ^vfenntnig, Unb ber 5lpofte(

befc^reibt im ^Briefe an bie diömcv 1
,
24 i\)ie bie 5[>?enfcf)en ba^

maU cjeivefen finb» 5^ac(;bem ber ^poftet gefaxt l^atu, wie bie

9)JenfcI;en lieber ^{)iere unb ®ö^en anbeteten, aU (Bott, fo fä^rt

et fort: „X)arum lieg fte @ott burc^ bie ©etüften i^reö v5)er5en^

in unnatürlicf)e ^after »erfi'nfen» (Sie waren 'ooii üon feber Unge^

rec^tigfeit, ^Oi^^eit, Un5U(t)t, v^abfuc!)t, S^uc^Icftgfeit, ^oU 5^cib;

^(utburft, 3«"ffwci)t, ?ift unb ^ücfe; fte waren D^renbläfer,

SSertäumber, @otte^t)erä(^ter, ?äfterer, Uebermütf;ige , ^^raMer,

(^rfinber t?on ©c^Iec^tigfeiten , troötg gegen ijjre Ottern, gewiffeu:^

(o^, treulos, (iebfo^, un\)erf5^n(ic|) , unbarm(;erjig» Unb fte Der==

übUn nid^t nur fetbft ?after, fonbern {latten and) Sßo^tgefatten

baran
,
wenn anbere ftcf) benfelben ergaben/' So fcbreibt ber ^po^^

ftel '^\in aber marfjt eine folc^e (günb^aftigfeit ben 9)?enf(^en

not^wenbiger SÖeife fcbon in biefem ^cbm elenb unb ungtücflid;,

noc|) etenber unb ungtücf(ic[;er aber nac^ bem ^obe, wo e^ jeber

finbet wie er felbft ift.

F. 9^un, moburd) (;at unö 3^fw^^ (S^riftuö auö ber \l\v

minen^eit, au»3 bem ^rrt^um unD 3tt)eife( erlogt, unb

unö oa(?in gebrad)t, Daß tm'r t»ie 2öal;r^eit erfennen, unb

feil unb freubtg glauben?

A. dv \)at eö get()an: a. burd) t>a§> SBort ber

SBa^r^eit, ba^ (Jr unö t)erfütibete, (Sief^e j.
03*

t:>k oben t>orgetragene Sebre i>on @otr, im ^erg(eid)e

mit bem, \va6 hk ^peiben, imt} jum Zt)d{ and)

t)k 3uben Don @ott it>ußren. ODer t>era(eid)e bie

Summe t>on 5ßaf>r()eiten über @ott unb \^a6 @ute

in ber 53ergpreDi^t.) ®ie(;e tsa: '/<5r n?ar baö 2td?t,

t)a^ jieben 5[J?enfd)en cr(eud)tet, ber in bieSöelt

fommt*// 3ob» 1 ,
9.

3efu0 l;at atfo bie größten unb wid)tig|len SQSa^r^eiten i)on

©Ott unb ®otte^ Sßitten auf eine ftare, beftimmte SSeife ben



115

5[^enfcf)en sele^rt Sei miim baö md^c, mt> i^x ^tnber Hö-

^er t)on ©Ott gelehrt feib ivorben, ^at 3efu^ at^ eine neue, früher

unbefannte Sa^rfieit in bie Sßelt gebraut, 3(;r ungt, tag eö

einen einzigen ©Ott QiU, bic .?)eiben meinten, e6 gebe viele @öt^

ter, mand;e ßtaubten an« an gar feinen. — 3f)r tt>igt, bag @ott

@eift ifl; bie .Coeiben f;ielten felbft Steine, .?)otj n. bgL für ©Ott,

ivenn fte i^m eine ©efialt gegeben Ratten; unb auc|i bie 3uben

barf)ten fic^ ©Ott fo för^erlid;, bag fie meinten, man fönne i^n

nur im ^em^et ^u 3erufalem rec^t anbeten. — 3^r iviffet, bag

©Ott attmädjtig ip; bie .Reiben meinten, bie Qi^cwait \n unter ben

©Ottern t)ertl;ei(t, ber eine l)aht über ba^ geuer, ein anberer

über baö ^ÖSaffer, ein britter über ^ran!i;eiten ©ewatt; x>kM aber

fei aud) ben ©öttern unmögtid;, fie feien aud; bem 6d;ic!fa(

unb ber ^ot^tt^cnbigfeit unierworfen.
— 3^v iviffet: ©Ott if^ bie

^icU. :l)ie .<peiben aber hielten ij)re ©ötter grogent^eir^ für grau==

fam, rad)füc^ti3, unverfö^nlicf), fo bag man fogar i^nen ju gefall

len gtaubte, wenn man i^nen 5[>?enfd;en opferte. 2Die ^anaaniter,

tt)e(d)en bie 3uben manchmal nad)a^mten, o-pferten fogar i^re leben^^

bigen ^inber bem ^otod;, inbem fie beffen fupferne 33i(bfäu(e

glü^enb machten unb if)m in bie au^geftrecften ^rme bie tinber

legten unb \)erbrennen liegen. 5(uc^ bie 3uben hielten ben J^ernt

für einen grengen, furc^tbaren^önig, x>ox beffen 3orn unb 9'la<^e

man gittern muffe, unb ahmten fogarjuweiten ben ^anaanitern

in Slnbetung beö Wlclo^^ unb im £)pfern ber ^'inber nad;.
—

3^r wiffet: ©Ott ig Zeitig; bavon engten bie vf)eiben fo wenig,

bag fic i|)ren ©öttern bie ärgften ©d)anbt|)aten anbid;teten unb

i^nen ju (5^ren aud) felbg in ben stempeln aueübten. Unb

au4) bie 3uben Ratten feine t)o((ftänbige ^rfenntnig von ber

.5)ei(igfeit ©otte^; fie meinten oft, man fijnne ©Ott gefaden

burc^ £)pfer unb äugerlid)e gotteebiengtidje .^anbtungen, wenn

man auc^ innerlicf) ein böfc^ ^^ex^ unb böfe ©eftnnungen j)abe.
—

3^r wiffet, bag ©Ott gerecht ift. X)it Reiben aber (hielten i^rc

©ötter t^eilweife für fefir ungered)t, inbem. jle an (^r^ä|)(nngen

glaubten, wornac^ jene mand;ma( ben ©uten verfolgten unb ben

S3öfen in (5d)u^ nal;men , überhaupt |)öc^ft partciifd; waren. Und;

bie 3«ben bietten in fofern 3eI;ova nic^t für gerecht, mit fic

meinten, er werbe ftc^ nur um ba^ 3ubenvo(f anne|)men unb atte
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anbere Sßöto mm^iäffi^ciK — 3^r ix^ip, bag ®ott atTgegen-^

tt)ärtt9 imb aEwilfenb ift :^ie Reiben meinten, bte ©öüer feien

nur in einem beftimmten .?)immer^raum ,
ober bort, tt)o i^re S3i(b^

nijfe ftanben ,
unb S^ieleö fei i^ncn mhcx^ah — ^u^ bie 3uben

Ratten ^ieoon fo mm<^ eine ft((;ere Slnficlit, bag felbft noc^ ber

?Jrop^et 3ona^ auf einem ©c^iffe ©Ott entfliegen tooUtc. — 3j>r

iviffet, bag ®ott unenbric^ feiig ifU X)ic .?)eiben erjä^Iten üon

wec(;felfeiligem @treit unb ^Verfolgungen unter ben ©öttern, felbft

wie i^re ©ötter geflagt unb gemeint ^ätttn.
— 2Sie e^ nun mit

ber ^enntnig ©otteö bei ben Reiben unb t^eilweife bei ben 3uben

unenblicf; f(f;rimmer ftanb, aU hei um, ba wix nun burc^ 3efu^

belehrt finb, fo s^er^ielt e^ fid; and) mit ber tenntnig t?om äBitten

©otte^* 2ßir tt)iffen flar unb beftimmt, iva^ @ott mUf wä^renb
bie Reiben in fe^r fielen @türfen gerabe baö 33öfe, bae @egen*

tpeil x>mi bem, \va^ @ott will, für ben 2ötKen it)rer ©ötter aix^

fa^en» Tlan ^ielt in mancl;en .5)eibenlänbern 33öllerei, Un jud;t,

jDiebfta^t, ^ügen, 5(u^fe^en unb S3erfaufen ber ^inber, ®rau^

famfeit gegen bie geinbe, 9)?orb auö diad)\ii(^t, ©elbftmorb u. bgL

für feine ©ünbe; j[a felbft Ui ben '^eftm unb in ben Zc\n\>dn

i^rer ©ötter WJurben oft abfcl;eulid;e ?aPer getrieben, unb biefeö

galt aU ein X^di be^ ©otteebienjie^» Sßie aber bie ?e^re 3efu

unenblid) reiner unb fd;öner ben SÖSillen ®otte^ lehrte, al^ i^n

felbft bie 3uben fannten, baö fe^en ivir befonberö in ber 33erg^

^rebigt» Da fagt 3efuö j. 33, : „Senn eure ©ered^tigfeit bie @e^

rec^tigfeit ber @d)riftgele^rten unb ^^arifäer nid;t weit übertrifft,

fo werbet i^x in bae dleid^ ©ottei^ nic^t aufgenommen werben*

3^r ^aU gehört, bag e^ hei ben Sllten ^ieg: bu follft nid)t tob*

ten; i^ aber fage eud;: 3eber, ber auf feinen ißruber jürnt, iji

beö ©eric^te^ fd)ulbig ;
unb wer ju feinem trüber einen ©d;im^f*^

namen fagt, ber ift beö Jo{)en diat^e^ ober be^ ^öllifc^en geueriJ

fd;ulbig, 3^r ^aht geprt, bag eö hei ben ^Iten l;ieg: bu follft

nic^t e^ebxec^en» 3c|) aber fage end): wer ein ^nh mit :53egier*

iidjteit anfc^aut, ber ^at im .5)er5en fc^on bie (ii)e gebrochen. 3j)r

^aht gel;(jrt, bag e^ hei ben eilten l;ieg: ^ug um ^ug; 3a^n um

3a^m 3c| aber gebiete eucf), an bem, ber euc^ Unred^t t^ut,

feine S^iadje ju üben
; fonbern wenn bid; 3emanb auf bie redete

SOBange f^lägt, fo reid;e ijim auc^ bie linfe ^in» 3^v ^aht ge^



116

Yöxt, bag c6 ^tcg: Ikht beinen mä)^tn unb ^affe betnen geinb*

3^ aber fage eud;: tiekt eure geinbe, fegnet, bte euc^ fludjen,

t^ut@uteö benen, bte eud; Raffen, unb 6etet für eure 33er(äumber

unb S3erfoIger/' Huf biefe 2öetfe ^at 3efuö tn biefer 33erg^

^rebtgt unb in feinen übrigen ^c^xcn ber SOßeU bte reinften Sapr^

fetten gebraut, fo bag j[e0t oft ein Äinb iJon ad)t 3<J^ten ine^r

unb beffer vteig ,
iver ®ott i^ unb wa^ @ott it)i((

,
aU e^ früher

bie gelef;rtepen unb tt)eifef!en .?)eiben gemugt ^aben, ^arum fagt

3o{)anne^ t)on 3efu^: „^x xt>ax ba^ ^id;t; ba^ jeben ?!}?enfcf)ert

erleuchtet, ber in bie äßett fommt/' 293ie man obne ^ic^t nic^t

fie^t, tvaö um einen ^erum ifi, obfc^on eö ba ift: fo fte^t ber

9}?enfc(; ba6 ©ötttic^e nirf;t o^ne 3efuö (^^riftuö* Unb wie bei

bem ?icl;te bie ©egenjlänbe f(ar von umJ gefe^en unb erfannt

tt)erben: fo erfennen wir nun auc^ ba^ ®öttlicf)e burc^ bie 33e=^

te|)rung 3^f« ^^xi^ti* 2)arum wären wir eben fo voK 3vrt^um

unb Slberglauben ;
mc bie v^eiben, wenn (^^riftuö nic^t gefommen

wäre* Unb wer i)on ^xi\tm bie SQBa^r^eit md)t anne^meit

wiii, ber wirb eben fo wenig bie 2öa^rt;eit burc^ ftcf; fetbp g'nben,

aU bie .^^iben fte gefunben ^aben ,
ober aU baö Huge oI)ne ^icf;t fie|>t»

Mein eö ift nid^t genug, bag ben 5!)?enfcf)en bie Söaprfieit

einfach gefügt wirb; bie ^enfcf)en muffen and) verftd)ert fein,

bag bie ?e^re, wetd^e man i^nen bringt, 2öa^rl;eit i(^. SBemt

3efuö unb feine 3iinger nur einfad^ g^fflgt Ratten, ^r fei @otte^

@o^n unb )(X)a^ dx le^re, fomme x>on @ott, fo Ratten bie Tlcnfd)m

biefe 2Ö3a{)r(;eit bocl; nid)t geglaubt ober wären bod) in 3^t)eife(

geblieben» di fragt ftcf) nun, woburcl; 3efuö bie 9^enfc^en auc()

jum feften ©lauben an bie SBa^r^eit, weld;e dx lehrte, gebradj»t ^at:

A. ©r i)at eö get(;an: b. burd) bie Sti(i)cn unö

SBunber, bie C^r t)errid)tcte. 2In if)nen er^

fanntc man, t>afi (ir t)on ®ott unb (Sott mit

3()m fei, ja, bag (Jr.nur rebe, wa6 (5r beim
^ater gefe^en, unb biefer 3i>m aufgetragen
^abe. (2)0 na(;m man fein SBort auf mit freu.-

bigem ©lauben*

din Sunber ifi ein ^reignig ober eine X^at, welche nur burc(>

8*
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eine ^öpere übernatüvttd^e Äraft gefc^e^en laniu 9'^ameiit(ic(> nennt

man SÖßunter, wenn ehvaö 3ef<i;ief>t gegen tte genjö^nlic^e Drt^

nung unt) ©efe^e ber 5^atur* ©o ift e6 5* 53» ein SBuntev, tt)enn

etn ^obter tt)tet>er teknbtg tt>ixh, tt)ei( na^ ter £)rt)nung unb ben

©efe^en ber 5^amr baö erlofdjene ?ekn in einen tobten Seib nic^t

n>iebevfel;ren fann. Solche SQSunber fann begf;atb mir Derjenige

x>exxiö)tcn, ml6)cx oEmäcl;tiger vf)err ift über bie 3^atur unb i^re

©efo^e« !Da^ ifi aber aUein ®ott, ber (Bc^ö^fer ^immeB unb

ber (5rbe» Senn ba|)er ein Tltn\^ dn wa^xc^ SQßunber Joerrid^tet,

fo fann biefe^ nur baburd^ gefc^elien, bag i^m ©Ott auf eine he-

fonbere , auögejeic^nete Sößeife beifte^t» Unb trenn bann m fo(c|er

Wlcn\d) fagt, er fei x>on ©Ott gefanbt unb wa^ er fage, fei in

©otte^ Huftrag gefagt: fo fann man i^m ftd)er glauben, 2)enn

ttjenn biefe^ nicfit nja^r tt)äre, fo ttJürbe i^m ©Ott nic^t geholfen

jjaben Söunber ju wirfen; fonft tt)ürbe j[a ©Ott Reifen bie 5D?enfc{)en

p täufc^en unb irrjufü^ren, !Daö fann aber ber |>ei(ige unb xt^a^x^

l^aftige ©Ott in (^tvigfeit nii^L Darum ^aben aUe 3)?enfcf)en, tt)elc^e

rebticl; bie 2öapr|ieit getiooKt ^aben, an 3efuö unb feine l?e^re

geglaubt, wdi er feine Hu^fage burd) groge 2Q3unber unb 3eici^en

glaubwürbig machte, Da^er ging and) D^ifobemu^
, [dn D^at^^^err

an^ 3erufalem, einmal ju 3efu^, um firf; i)on i^m belehren p lafl'en,

unb fprad^ bie Sorte p i^m, tt)eld;e ber ^atec^iömu^ anführt:

A. /rSßir wiffen, bag ©u ein £ef;rer bifi, t)on

©Ott gefommen; benn SKiemanb fann biefc

SBerfe wtrfen, bie ©u mirfe)?, wenn nid)t

©Ott mit i()m,// 3o&. 3, 2. 9, 32.

Unb aU 3efuö einen btinbgebornen ?D?enfc^en fe^enb gemad^t

^atk, unb bie 95!?arifäer bennoc^) ni4)t glauben ivottten, bag 3efu^

»on ©Ott gefanbt fei, gab ber geseilte 33Iinbe bie fc^öne einfache

5lnttt)ort: „<Beit ?D?enfcf)engebenfen i|l e^ nic^t erhört, bag 3emanb

einen 33Iinbgebornen fe{)enb gemact)t; tt)äre biefer ind)t r>on ©ott,

fo fönnte er bergteidjen nicj)t t^un/' 9Zac{)bem ferner 3efu^ baö

groge SÖunber t)erric^tet ^attc, bag er mit trenigen Proben einige

taufenb 5D?enfdj)en gefpei^t ^attc, fprac^ ber .^cxx i;)on bem grogen

©e^eimnig be^ ^tiU 5lbenbma^tee ,
unb tx)ie er einmal fein eigene^

gteifc^ unb ^(ut ben 2^enfd;en jur ©fJeife geben tperbe* 2öei(
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nun, bie t^n ^örten, nic^it kgreifcn fonnten
,

tt)ie tiefet mög*

Ii(^ fei, fo nal)men 33iek 5lnftog an fetner D^ete, glaubten i^m

nic(;t unt »erliefen i^n, T>a tvanbte fid) 3efu^ an feine aünger

unb fprac^: SOßottet aud^ i^r weggeben ? ^err, antwortete (Simon

^Jetruö, SU wem »ottten wir ge^en?

A. ^f'^n ^aflSßorte beö ewigen 8ebcnö»/' 3o^, 6, 69.

„Unb wir glauben unb erfennen, bag bu bij^ ^^ripuö, ber

(Bo^n be^ (ebenbigen ©otteöl" ^etruö bacf)te nämtic^ an ba^

Sßunber ber ©Reifung, fo xvk aud; an anbere SöSunber ^urütf, unb

fa^ wo{>t ein: 2)erj[emge, welcher fo(d)e 3eic^en t^un fann, muf
auö ©Ott fein ,

unb feine Sorte finb nid;t^ Sorte eineö 9}?enf4)en,

fonbern Sorte, bie au^ ®ott fommen unb ju @ott führen, Sorte

M ewigen Seben^»

T}a^ ^rfte alfo, wobur^ 3ffuö bie 9J?enfcf)en jum ©tauben

bra(l;te ,
waren bie Sunber» ^ttein ba^ war nic^t genug» 2)enn

feibft wenn ber 5[)?enfc^ Sunber fie|)t, fo glaubt er oft bennoc^

md;t. Diefe^ fommt ba^er, weit wir ein »erborbene^ ^er^ ^aben,

wetcje^ feinen @inn unb feine ?uft ^at für bie gi)ttlic^e Sa^r^eit,

unO begwegen wünfd)t, bag fie nid;t t)on @ott fomme imb nic^t

wa^r fei» ©o ^aben 3» 33* bie 53^arifäer bie Sunber 3efu nic^t

fäugnen fijnnen, bennoc^ glaubten fie nid;t, weil fte m »erbor-

beneö .^er^ Ratten, unb f4)rieben beg^afb bie Sunber 3efu ber

^ütfe be^ bijfen ©eifte^ ju, obfd;on fie fa^en, bag 3efu^ nic^t^

aU ©ute0 burd; feine Sunber wirfte» Sie ^at nun 3efuö aud)

hierin geholfen unb ju @tanb gebracht, bag bie ?0?enfd)en au^
wiüig unb freubig jum ©tauben würben?

A. (Ev fjat cö get^an: c. burd) 5(lteö, jtjoDurcf) (5r

baö menfd)(id)e iperj t>erbeffcrte, unb baö?

felbe jum ©tauben gefd)icft unb wiliiq mad}te,

SRcimlid): ber fteifd)tid)e 5[Renfd) faßt nid)t,

waö bee ©eifleö ift, unb fann eö ntd)t faffen,

2ßcr bagegen guten 5Bi(tenö geworben ifl,

nimmt bie bargebotenc 5Bat;r()ett freubig auf.
Senn ein SJ^enfd; bie ©etbfud;t ^c^t, fo fommt feinen ^ugen

Sitten getb 50or; e^ ip nun Ui einem fot^en 5!)?enfc^en nicf)t genug,
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tag man t^m |>e((e^ ^id)t iDerfdpafft, mm er 5lf(e^ fejen foK in

feiner natürlt({;cn tt)a^ren garbe, fonbern feine tranffjeit ntug

überhaupt ge{>ei(t tt)ert)en» (Ibenfo ift eö in geifliger S3e5iel)ung*

S03er fleif(i;lic^ gefinnt ift, ber \id)t nicl;t, tvie fd)ün unb ^errlid;

ba^ ©eiftige ift, tt)enn i^m tiefet auc^ no^ fo Kar unb überjeugenb

»crgefjatten tt^irb. 3» ^* ber Lügner unb S3etrüger fie^t nic^t,

tt)ie fcf)ön bie SÖSa^r^eit unb (^^rlic^feit ift, unb n?ie fc^maci^^ott

ba^ ^ügen» X)ex .?)abfüc|)tige erfennt nid;t, wie nid;tig bie trbifc^en

®üter ftnb unb me 5l((ee nur am ©eelen^eit gelegen ift» (^rft

wer einen guten 2Ö3itten |iat , fie^t unb glaubt bie 3QSa^r|>eit» 3efui5

fagtferbft:

A. //3eber, ber 33ofeö tl)\\t, Raffet Daö Sid)t, unb

fommt nic{)t an baö ii&it, tamit feine SBerfe

ungeRraft bleiben." 3o^» 3, 20» /r5Ber aber

auö ©Ott ift, ^öret ©otteö SBort// 3o^, 8, 47,

SÖSie fd^on 2)er)[enige, n)e(c(;er (5cf)anbt^aten, j» 33. ^iebfta^I^

SQ^orb, unfeufd;e .^^anblungen lu bgl. i^eriibt, ben Stag unb ba^

ftnnlic^e ?ic^t fcbeut, unb ba^ 33öfe am liebften im ginftern übt,

fo ift eö and) geiftiger SQSeife* 2öer ^öfe^ t^ut, f;agt aud; ba^

geiftige Sic^t, bie göttttc^e SÖßajjrfieit* Denn biefe fagt, bag feine

SÖerfe böfe unb ftrafbar finb» ÜDaöon toiU aber ber S3öfe nic^t^

tt)iffen, barum ift i^m ba^ ^icl;t »erjagt* Xia^ ^at ftc^ gezeigt

an ben 95S>arifäern, an ^erobeö unb an \?ie(en anbern @ünbern,

bie
fi:(^ nic^t änbern woKten; fie |>agten 3efu^ unb feine ?e^re»

„^er aber au^ ®ott ifl, ^öret ©ctteö Sßort/' Da^ wiU fagen,

wer eine @ee(e ^at, bie fiel) nac^ ©Ott fefjnt unb in we(dj)er me^r
baö ©öttli(|e aU ba^ 3vbifc^e ftc^ regt ,

ber yövt eben fo begierig

ba^ 2ßort @otte^ an, aU bie burftige ?5flan^e ben 3:^au unb 9?egen

beö w^immel^ in ftd; aufnimmt, ^ber bag wir eine fol^^e (Seele

befämen, bie nacf; @ott ftc^ fe^nt unb ©otteö 2öort freubig ^ört unb

glaubt, auc^ baju mugte un^ 3efu^ erf^ ^er^elfen» 2)afür ^at aber

3efu^ aud; wirftid; geforgt, inbem dx ba^ menfd;Iicf)e vf)erj i?er*

befferte, 3ßie nun 3efuö biefe^ getrau ^ahc, ba^ werbet t^r in

ber Antwort jur 9ten grage lefen.

SQBa^ ift alfo ba^ (Jrpe, wot)on un^ 3efu^ erlöst ^at^ (Un*

wiffen^eit, 3vrtj)um unbBwnfeQ. Unb auf wel^e SOSeife ^at (5r
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un^ ^\ci>m erlogt? (pnx^ baö SOSovt bev 2ßaI;rT;ett, burc^ 3^tt5^"

unt) Sßunber, burd; 33efferung unfern ^erjene)»

33ebcnfet nun, ^inber, bag felbft gegentvärtig nod; gegen 700

9)?{((ionen ?[)knfci;en in att biefem 3rrt^um unb ginfterntg fic^

befinben, in tvc(c(;em bie .g^eiben x>ox ^xiftii^ fd;on waxtn. 2Öo

aber bie 3??iffionäve in ben .^eibenlänbevn bie Söa^v^eit ber ci^rifi^

lic(;en 9^e(igion i)erfünben, ba faffen fte bie J^eiben oft mit groger

33egierbe unb greube auf, unb greifen ftc^ glücflid;, n)enn fie auc^

einmal baö 2öort ©otte^ {lören fönnen» 3^r aber ^ahet ba^

®(ücf; ^ou Sugenb auf fort unb fort bie Söa^r^eit, wel^e unö

3efu^ i)om .5)imme( ^chxa^^t 'i^at, ju j)erne^men» SQSie unbanfbar

unb innerti^ für ®ott erworben müßtet i^r fein, tt>enn i^r lau,

gleichgültig ober überbrüfftg tväret, ba man eu(|) baö SQSort ber

SSatjr^eit »erfünbet**

äßaö ift nun ba^ 3'^x>ciU, n)o»on ber 9)?enfd; erlöst »erben

mugte?

9. F. 3u 2 unb 3, — 5(ber bie erfofung M 5D?enfd)en

auei bem alten (Sünbcnpanb begreift in fid) nid)t bbg
bie ©rfofung auö ber Un«)ijfen(;eit, fonbern auc^ t>U

(^rlofung au& ber ^^erborben^eit beö ^er^enö unb an^ ber

Unfraft beö SBiüenö. 2Baö fagt bie l)eiL ©d)rift t>on

bem 3"f^<^"^ ^^^ nienfd)Iid}en ^crjene unb SBidenö?

2öie iji biefer 3"ft<^"^ «^&"c ß(;ri(ltuö?

(5ö tväre fd;on ber Unwiffenf)eit nid)t abgeholfen, ivenn nidbt

au6) ber Sßerborbenjieit be^ .^erjenö abgeholfen würbe. 3ubem aber

ift bie S3erborben^eit beö ^?)erjenö unb bie 84)tt?äc^e be^ Sßittenö

ein Uebet t)on ber ^rt, bag auc^ mit aller SOSa^r^eit unb attem

SOSiffen ber 5D?enfcf) benno(|) ^öd;fi unglüdfelig wäre, wenn ^ier

nic^)t abgeholfen würbe. Sefet nun, xt>k e^ in biefer 33e5ie|)ung

mit bem 5D^enfd;en i)on 5^atur m^ Pefit :

A. /r^uö bem ^erjen, fagt 3efuö, fommcn ^er^

i>or bofe ©ebanfen, rtobfd)läge, ^^ebrüc^e.

* So mag ^icr angcmeffcn fein, wenn ber Äatec^et einige ^Begebenheiten

auö ben 3Wtffion0beric^ten erjä^It, in tvelt^en fi4> ber ®urfi ber f)eiben

ober 9^eube!e^rten nac^ (^rif«ict>er SBa^r^eit ju erfennen gibt.

i
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läjlerurgen// 50?att(;» 15, 19,

(^6 mug DKemant beffer taö menfci)lic(;e ^tx^ fennen, al^ bev

8opn be^ aKttJifenben ®oüe^, fcurc^ ben Mc^ erfc^ajfen ift

jDtefer nennt uns nun l;ier bte grö^ften ©ünben, welche aUc a\i$

bem menfc|)ttc^en v^erjen aufftetgen* (^ine Duette aber, auö weld^er

giftige^ SBaffer fommt, ober ein 55amn, tt)elcf)er giftige grüc^te

bringt, mug fetbft giftig fein» (^^ muf a(fo ba^ 5[??enfc|)enper5

innerlicf) fej)r verborben unb x>cxxt>nfHt fein, wenn fo üiel iSBöfeö

au^ i^m ^er5[)or!oinmt* l^orum mug au(]^ biefer S3ö^artig!eit beö

^erjen^ abgeholfen werben, fonft finb wir nid;t erlöst*

A. Unb t)on bem SBiHcn fd)rei6t ber i)tiU ^auf
lue: '/3d) bin f(eifd)(id), ein ®!lat) ber

©ünbY*' 3d) Bemerfe in meinen ® Hebern ein

anbereö @efe|, ttitldjci Dem ©efege meinet

©eifieö tvit^c^en if!, unb mid) jum ©tlatJen

ber ©ünbe mad)t ^d) t^nc niefit baö ©ute,
t^a^ id) n)in> fonbern t:>a^ ^5fe t()ue icfi, baö

td) nid)t min.// 9^6nu 7, 14. fg. ^a^rficfi ein

unglücffeliger, trofitofer 3n|i^Änb!

SQgenn ic|)
ba6 (^nU nic^it t:^ue, weld;eö tc^ mU, fo ifl mein

SQßiae nic^t ftar! genug, ben SBorfa^ au^^ufüi^rem Unb wenn ic^

baö ^öfe t^iic, ba^ id) ni^t mü, fo mug ba6, wa^ mic^ pm
S3öfen jie5)t, ftärfer fein aH mein 2ßi((e. ^ag e^ aber fo i^,

werbet t^r fd;on manchmal an euc^ inne geworben fein, wenn i^r

eu^ einen guten SBorfa^ gemacht ^aht, cttca^ ^öfe^ p meiben,

an baö i(;r gewöhnt feib , ober ütt>a^ ®ntc^ ^n üben (f. 8. 23).

J)a6, ix^a^ an unö regieren foKte, ber t>ernünftige Söitte, ifi

[(j^wäcber, a(^ ba^, voa^ regiert fottte werben, bie 8inn(ici^feit

unb i^re 33egeprungem SOßenn aber ber Tlm\^ fo fd)Wer gu

fäm^fen ^at gegen baö gteifcf) unb bie 8ünbe, unb x>on biefen

fortwä^renb überwunben wirb, fo wirb er ^ule^t mut^Io^ unb

gibt \id) felber auf, b. p. er benft: mein 33emü^en |>i(ft boc^ nic^t^,

unb überlägt fic^ willenlos feinen fünbigen S3egierben. 2)a^ ifi
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aber getvtf ein ungKütffettger , trofltofer Bwf^o«^! ttnb au$ au^

tiefem 3uPante mußten wir erlöst tverben
, fonfi wäre un^ dc^t

wa^r^aft geholfen,

10, F. 9^un, woburd) \)<xi un^ 3efu6 e(;rijlui^ a. t>on um

ferm i^erberbten ^er^en erlogt unb unö in ben ©tanb

ber Heiligung t>erfegt?

A. (5r (;at eö ^ti^^aw burd) S^tcn unb ge^rcn,
X>\t unfer ^erj D6((ig tJevdnbern unb umwam
beln, fobalb wir ^it, fraft ber gottlidjen

Onabe, (ebenbig glauben unb ju ©emütf^e

neuntem
Sßenn mt ?5flanje an einem falten, ftnftern Orte pe^t, fo

i^erlrü^^elt fte unb ^^i ein elenbeö 5luefe^en, SQSenn man fie aber

an einen £)rt ioerfe^t, wo fie ba^ ^i^i unb bie SÖSärme ber 8onne

täg(i(|) empfängt, fo wirb fie aufleben, garbe befommen unb ein

frö^lic^eö ©ebei^en ^aben« ^benfo x^erplt e^ fic^ mit unferem

vf)erjen. 2Q3enn ce fic^ felbp überlaffen Wihif fo \\i eö elenb unb

fted^ unb wirb immer JDerberbter; wenn aber 3efu^ (^l;riftu^ burc^

feine ^e^ren unb X^^aitw. ba^ 5D^enfd)en|)erj gleic^fam mit S^\6)i unb

Söärme anftra|)lt, fo wirb unfer ^erj fid; »ödig »eränbern unb

gefunb unb gut werben* 2Ö3ie gelangen wir aber bap, bag 3efuö

fo auf unfer vf)erj wirft, xok bie @onne auf bie ^flanje? Da^

gefc^iejt, wenn wir feine ^^aten unb ?c|)ren lebenbig glauben,

betrachten unb p ©emüt^ nehmen* 2)iefeg wirft auf unfer ^er^,

ba§ wir au^ fold;e ©efinnungen unb eine folc^e ©emüt^^ric^tung

befommen
,
xok wir fie in ^^riftu^ fe^en* 2)aburc^ werben bann

»on felbft bie böfen ^^^eigungen me^r unb me{)r i;)erbrängt, xcxt bie

ginfternig öom ^\6)U (5ö verpe{)t fid;, bag bie göttlid;e ©nabe

babei mitwirfen mug, ^enn o|)ne biefe fönnen wir nic^t lebenbig

glauben, mögen unb fönnen wir nic^t betrac|)ten, unb e^ gej>t unö

nic^t^ %\x @emüt^, fonbern biefeö Wiht falt unb tJerfc^loffem 2)er

tatec^iömu^ jeigt nun
ii|i ß:injelnen, Xi>\t unfer fünbj^afteö J^erj

in ^^rifiu^ Teilung ftnben fönne*

A. 3(lt unfer $er§ falt unb lau gegen ©Ott, fo

^aben wir 3efum ß^rijltum t)or unö, ben ein^-
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geSornen ©o&n, bfn ber Spater in ben Xot

2Semt man gegen einen fremten 9^enfc(;en nod; fo 9leid)9üUig

ijl, fo fagt man anmä^Iig bo^ ?tebe jn i(;m, tvenn terfelbe jeigt,

tag er groge ?iek gegen un^ {labe* ?iek erzeugt ^iebe* 2Q3enn

wir nun hüxaö)kn unb jn ©emüt^ nehmen, tt)ie unergrünblid^

grog bie Ciebe ©otte^ gegen unö fein muffe, bag (Jr ba^ ^iebjle

für un^ .^ingab, ben @ngebornen; unb jtvar in einen Xc'o, wcU

cf;er ber fcbmer^^aftefte unb fc^imjjflicf^fte war, ben man fic^ benfen

mag, nur bamit wir ©ünber nid)t uxioxcn gingen: fo |)aben wir

alfo in 3efuö (I^riftu^ ba^ B^ugnig '!0cx m^ ^on ber unermeg^

lid)m 5l}?enfc^enliebe @otte^* 2ßenn wir biefe^ bebenfen, fo mug
unfer v5)er5 im Slnbenfen an 3efuö erwärmt werben unb ^kU ju

©Ott faffen* Unb fo ift alfo in ber 33etra4)tung bees ^rlöferö

un^ ein ?D?itteI gegeben gegen bie ^auigfeit unb ^ä(tc be^ ^erjen^*

A. 3jt unfer :P)erj ^ocbmüt^icj unb felbf^gefäUig,

fo ^aben wir 3efum (S^rijltum t)or unö — ben

©of)n beö ^2((ler^öd)jlten in Äned)tögefJaIt,

©egen ben Bc^n be^ 5Itter^öcbflen finb bie fc|)önften ©epalten

^^U(i) ,
bie mäc^tigften gürften o^nmäcl)tige 2Ö3ürmer, ber reic^ftc

^ann ein 33ett(er, bie @e(e|)riePen unb SSeifeften ber (Jrbe blöb?

finnig: bennoc^ nal^m dx freiwillig ^ne(t)t^gefta(t an, b» I> ^r

würbe 5D?enf4), a(fo eineö ber geringften unter ben ioernünftigen

ÜBefen, Unter ben ?D?enf4)en felbft wieber na^m^r feinen ^o^m

SÄang an, fonbern woKte an^ einer i^eracpteten ?anbfci;aft, ©aliläa,

au^ einem t)eracj)teten £)rte, ^ajaretf), von einer unangefe^enen

3ungfrau |>erfommen* dx m^ltc fic^ unter ben ärmften unb ge-

ringfien Tlm\d)m feine 3ünger; war fo arm, bag dx t)on anbern

3)?enfcl;en Unterftü^ung anna|)m, unb najm freiwillig eine ^obe^?

art auf fic^ , welcf)e fo fcl)im^fli(f) war
, bag jie nur ben <BHa'oen

unb gemein|ien S3erbred;ern anget^an werben burfte. !Da^er fc^reibt

ber ^.^ro^^et S^f^iaö von 3{>m 53, 2» : '(^r 'ir>ä(^^t auf, mc ein

diei^, wie ein Surjelpeig au^ bürrer (Jrbe, unanfe^nlic^ unb

f^murflo^; man fie^t i^n, unb fein 5lnfejen ift nic^t fo, bag man

ijjn betrachten möc|)te, 33eräc^tlic|) ifi er unb ^urücfgefe^t unter
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ben 5D?enfc^ett, ein ©^merjen^monn, unb kfannt burcf; Reiben»

©ein %nüi^ tft 3lctd)fam verborgen, i|l 'ocxad)kt, bag wir feine

^ücfftc^t auf i^n nel;men/' 2Q3enn ivir nun baö betrac|)ten, wie

tief bev vf)err fid; evniebrigt |)at, wie ev fveiwiüig ^iic^ aUcQtc,

wa^ i^m 5(u^^eic^nung , SSo^Igefatten ober ^vc bei ben 5D?enfc^en

5uerfc(;affen fonnte, unb and) ni^t bem ©eringften »orgejogen fein

woUte: fo mug in unferem vf)er5en .5)0(l;mut^ unb ©efatten an

unö fetbft wie ein ©c^nee^aufen »or ber grü^ling^fonne i^erge^em

2)enn e^ muß fid; fd;ün ein Beamter fc^ämen^ wenn er neben

einem Äönig fte^t, weld;er anfprucf)Iofer, befcj)eibener fic^ benimmt,

aU jiener; um fo me^r muffen wir ^jiriftu^ gegenüber un^ fc^ä^

men, wenn wir un^ nod/ etwa^ auf un^ fetbft einbilben woKten,

ba ^r, ber ©o^n beö 5l((er^öcf)ften , fo tief ftd; erniebrigt ^at
2Bir würben un^ über 3^n felbft ergeben, wenn wir un^ »on nun

an irgenb einem !D?enfc^en t)or^ie^en woKten
,
ba ja 3efu^ gerabe

bie ©ePalt eine^ ganj geringen 50?enfc^en angenommen ^attc.

A. 3fl unfer ^erj fi'nn(id) unb genußfüdjtig, fo

^aben mir 3efum ^^ripum t)or un^, ben um
unfcv willen mig^anbelten, entblößten, jer^

fleifd)ten, blutenben unb fierbenbem

©innlid; unb genugfüd;tig ^ci^t man biejenigen 9}?enfc(;en,

beren ^uft unb ©treben ^au^tfäc^lic^ auf (Jffen unb ^rinfen, auf

Sßergnügen ge^t, welc5)e feine 33efc^wer(i4)feiten auf ftc|) nel^men

unb \id) ni(|t anftrengen mögen» Söenn aber nun fo((|)e 9)?enf4)en

re^t ernftlid; betrad5)ten ,
mt 3efu^ gebunben , gefc^lagen unb ge^

geigelt würbe, me dx mit 2)ornen gefrönt, in baö @efidj)t ge-

fpieen würbe; xt>ie dx baö fd;were ^reu^ auf ben ^erwunbeten

©4)ultern turd; bie ©tragen ber ©tabt unb bergauf tragen mußte,

unb unter ber ?aft niebergebrüdt würbe; me 3^m bann bie angc*

flebten Kleiber abgeriffen unb baburc^ bie Söunben wieber aufge-

riffen würben; )Xik 3^m groge ^f^ägef burd^ vf)änbe unb güge

gefd)tagen würben unb ba^ Slut x>on i^m flog ; tx>it er ftunben^

lang in ^urjl, ©^ott, @ottt)erIaffenf;eit unb grimmigen ©^mer^en
am ^reu5 ^ing, unb enblid; qualvoll jlarK 2Ö3enn biefeö jinnlic^e,

genugfücbttge 9)?enfd;en ernftlic^ betrad)ten , fo muffen fte flc{) ij>rer

SOSeic^ltcj)feit unb ®enugfu4)t fd;ämen, unb werben williger 93e*



i24

[(^werlid^feiten auf jtc^ nehmen unb manc]^ett ©eitug ftc^ ^erfagen,

namentlich wenn fie ktenfen: 3efuö (5f;nj'tu^ ifl ttx ^err unt>

ter Unfc^ultige, mx aber fmt» bie ^nec^te unb bie ©c^ulbigen»

A, 3ft unfcr ^er§ l)abfüd)ttg unb gclbgierig, fo

(^aben wir 3efum (S^rijltum t)or unö, ber nid)t

\)atte, wo^in (5r fein ^aupt (ege.

3efu^ (y^riftu^ fonnte bur^ ein SÖßort fic^ a((e @üter ber @rbc

fd^affen* (Jr fc^uf ki ber ^5>oc^^eit t)on Kanaan SBein au^ $3affer;

dx X)erme|>rte jweimat einige S3robc unb gifcfje burc^ feinen ©egen

fo fejir, bag mehrere taufenb ?D?enfcl;en fic^ baran fatt effen fonnten

unb not^ gan^e ^örbe i>oU ©tücfe übrig blieben; burc^ feinen

^iüm fingen 5^etru^ unb 5lnbere fo »iele gifc^e , bag bie 9^e§e

anfingen ^u jerreigen unb tie @ci;iffe burc^ bie ?aft faft fanfen;

auf ba^ @e^eig 3efu fing ^etruö mit ber ^iigel einen gifd^, ber

einen bo^^elten ^^a(er im ?D^au( ^attCf womit fie bie Xtm^d-

[teuer beja^lten» 2)ennoc^ blieb (^r für feine ^erfon auf (^rben

fo arm, bag (^r au^ 9)?angel an einem ^^au^ unb einem 33ette

in einem Btaüc jur Seit fam unb in eine Grippe gelegt tvurbe«

2)a 3^m jemanb al^ 3ünger nad; folgen tt)ollte, in ber Hoffnung,

burc^ 3{>n jeitlic^e SSort^eile p erlangen, fprac^ 3efu0 5U i^m:

„2)ie güc^fe ^aUn ifire ^^ö^lm, bie 33ögel ^aben i^re 9lefter, ber

9)lenfc^enfo^n ^at aber ni^t fo^iel, wo^in dx fein vf)aupt lege/'

Darum |)interlicg ^r auc^ feiner ü)?utter ni^t^ »on irbifdf^^"^ ®w^/

unb hat ben 3o^anne^, bag er für fie forgen möcl;te» 3a, ^r

geriet^ no^ in eine fold;e ^rmut:^, bag dx ni6)t einmal ^attCf

tt)a^ fonft bod; noc^ ber ärmfte 33ettler ^at, nämlid; fot)iel ^lei=*

bung, um feine 53löge ju bebecfen, unb Sßaffer, um ben heftigen

Dürft 5u ftitten* S3eibeö ^atte 3efu^ nid)t, ba dx am Äreuj

lS>ing» SSenn nun ber d^xi^ ftcf) biefe freiwillige 5lrmut^ 3efu

vorhält, fo wirb er lernen aufrieben fein mit bem, waö er 1)at,

jumal, ba faf^ j[eber me^r nod; beft^t, al^ 3efuö ^fjriftu^ befeffen

^at; unb fo wirb bae ^erj im 5(nfdj)auen be^ armen 3cfu ^ah^

fu$t unb ©elbgierbe t)erlieren»

A. 3ilt unfer ^erj ^art unb fel6ftfiid)ti9, fp l?a?

ben wir abcrmal 3efum d^xi^um »or un0,
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bcn ^e(fenben, ^cifenbcn, mit(etbt>o(ten, wtU

ncnbcn, ta^ Seben gebenbem

Unfer v^perj tfi fe^r oft ^axt unb felbftfü(^tt,q* 5!)?att(^er füm^

mcrt ftc^ eben nur um feine eigene fex^on, bag e^ i^m gut gc^e

unb wo|)I feie; hingegen mögen Slnbere arm ober franf ober troft=^

(o^ ober in fc^ireren @unben fein, ba^ fümmert ijn nicf;t din

fo((^cö Spcx^ ift aber v^or bem ^eiligen ®ott unb Sßater atter

g}?enfd)en fe^r i)ä^M) unb ^erbammungött)ürbig» SGßic fann man

nun x>on fo(d;er .?)ärte unb ©etbftfuc^t be^ v^er^enö geseilt

ttjerben? Söieber burd; 3efuö ^xifim, toenn toir feine ?D?en^

fc^enfreunbri(|feit rec^t betrachten unb unö p ©emüt^e führen»

SßSenn mx bie @t)angelien (efen, fo lefen mx t)on 3ffwö nicbt^

anbereö barin, aU fortiräjrenbe .^anblungen ber ^ichc*^ ben Sfflen*

fc^en p Reifen it^ar f(()on ber 33eiveggrunb; toegl?a(b (ix feine

^immlif4)e ^errtic^feit t)er(ieg unb 5D?enfd) mixhe, unb ba^ ttjar

bie %h\id)t M aU feinem 3::^un unb Waffen auf (5rbem 9)?enfc^en

5u petfen war 3^m aber fo angelegen, bag ^r ^nUi^t an<^ fein

Ceben pingab ,
um un^ p retten* 2)iefe^ forttt)äprenbe Reifen

!am aber Ui 3efu^ nid;t blog baper, mii dx ee für ben SffiiKen

feinet pimmlifc(;en 33ater^ anfap unb eö für 93fli(^t ^kit, fonbern

au^ ptrjli^em SE^itleiben mit ben 3}?enfc(;en» d^ tt)irb mannigfach

erjäplt in ber Zeitigen Schrift, voie 3efuö ba^ innigfle TlitUiUn

em^funben ^aU, 5. ^. ba ^r fo »iele ?|}?enfc^en fap, wetd^e opnc

33e(ejrung ioaren; ba dx bie SOSittioe p S^^ain fa^, beren Sojin

beerbigt fottte trerben* 3a felbft ü^er ^tx\i\aUm weinte Sr au$

©c^merj, bag biefc @tabt fo fc|)tt)er f;eimgefucf)t werbe, weit fte

in il?rem Unglauben fid; nid;t Reifen lieg* SSenn nun biefeö ber

2)?enfc^ oft unb ernpiic^ bebenft, fo wirb aucf) fein .?)erj gleid^fam

aufgeben, wie eine 33tume an ber warmen @onne, unb eö wirb

in i^in @el;nfud;t unb ^ujl erwac|>en, 2(nbern p petfen, 2)?itreiben

p |)aben unb Djjfer für fie ju bringen*

A. 2Ber affo an 3efum ^^rijlum (ebenbig glaubt,
mirb baburd) notbmenbig t>on ber ^errfdjaft
beg alten ^altfinneö, beö ^odjmut^cö, ber

§(eifct)eMufl unb ©elbjlfudjt befreit, nnt) in
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tcn ©tant) ber ^eilt^ung, b. t. ber ^emutb
unb Siebe t>erfe§t

©0 tfi eö alfo t>aa S3etfptel 3efu ^^riftt, tt)a^ bei jlebem, ber

eö oft unb tag gläubig anfc^aut, tie angebornen böfen triebe

mepr unb mef)r »ertilgt, unb fein .^^er^ burd; \^kU unb 2)emut{i

in ben Staub ber vf)ei(igung tjerfe^t» SÖSie ungebleichte Seintt)anb

me|>r unb mel^r i^re graue garbe ablegt unb fdjönen tveigen ©lanj

befommt, Je länger fie in ber ©onne liegt: fo verliert ba^ unreine

^erj me^r unb me^r feine glecfen unb wirb fc^ön unb i^eilig, je

mepr e^ im 5lnfc^auen beö SSorbilbe^ 3efu t>ertveilt unb bur(^ bie

@nabe 3efu fein SSorbilb auf ba^ 5D?enf(l;en^erj einbringt unb

wirft» Dber wie ©c^nee unb di^ 'oox ber grü^lingöfonne f4)miljt

unb bafür @raö unb ^anb unb 33lüt^e :^ert)orbric^t : fo fc^winbet

burc^ ben lebenbigen ©lauben an 3efu^ ^altftnn, ^o(l;mut{i,

©elbftfuc^t, unb eö fprieget fierüor bte ^khc unb bie 2)emut^.

2)arum ift audj) fo 'cid baran gelegen, bag ber d^xifi fortwä^renb

im ^(nbenfen 3efu lebt, unb 3efu^ ^at eigene hd (^infe^ung be6

|ieil. Hbenbma{)le^ ober ber ^eiL 9)?effe gefagt: „Z^uü btefeö ju

meinem ^nbenfen/' ©ewö^net eud; ba^er an, rec^t oft in @e^

banfen mit 3efuö d^riftu^ euc^ ju befc^äftigen ; betrachtet balb

biefe, balb jene 33egeben^eit an^ feinem lieben unb (Reiben, worin

ficb feine ^khc, feine !©emut^, fein ©e^orfam, feine ©ebulb,

feine SBerfö^nlic^feit, feine Unermüblicf)feit geoffenbaret ^aU Zi)net

biefeö befonberö, wenn i^r allein irgenbwo ge^et ober eine 5(r=^

heit t)errici^tet, wobei bie ©ebanfen frei ftnb; ferner wenn i^r ein

^rujtfir fe^et, ober euc^ ba^ ©lodenjeic^en , ^* S» bei ber SSanb^

lung, an ben ^^errn erinnert; lefet oft in ben Stationen, befuc^et

möglic^ft oft bie ^L 9)?effe, um in bem Slnbenfen an 3efuö ^u

verweilen; ganj befonberö aber gewöhnt euc^, jebe^mal an 3efuö

^^riftuö ^u benfen, fo oft ein böfer ©ebanfe ober fünb|>afte ^lei*^

gung im .^^erjen fic^ regt* 2)a benfet jebe^mal an eine begeben-

ydtf wo 3efuö gerabe bie entgegengefe^te ^ugenb gezeigt ^at,

S* 53. wenn i^x eitel auf ein neueö Äleib fein wollet, fo benfet

baran, i^ic 3efu^ im @eft($t t)oll ©^ei(i;el unb 23lut unb dn

fpöttif^eö ^leib um bte Scbultern x>ox bem 3Sol! gejlanben ifl;

wenn ifjr unjufrieben fein wollet
, bag i^r nid^t folc^e^ ©ffen unb
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^rtnfen befommet, n?te t^v ßewünfc^t ^aUtt: fo benfet baran, mt
3efuö in feinem ^urft am ^veuj md;tö befam, alö (Jfftg unt>

@aKe — njenn if;r mnrren woKet unb ungebuttig feib über eine

befd;tt)erlicf)e Slrbeit: fo benfet baran, wie gebulbig 3efuö fein

fd)tveveö ^reu5 getragen ^cit
— wenn i^v eud; beffer bünfet, aU

^nbere unb S3orjug \)or i^nen fud)et: fo benfet baran, wk 3efu^

ben 3üngern, 5D?ännern an^ bem nieberfien @tanbe, bie güge

tt)ufd;
— tvenn if;r eud^ »erfud)t fügtet ,

tiwa^ @ute^ p t^un,

um Don Slnbern getobt ^u werben, ober wenn i^r eud^ gern felbft

rühmtet wegen einer loben^wert^en X^ati fo benfet baran, wie

3efue oft auebrücftid; \)erboten ^at, e^ weiter au^pbreiten, wenn

er eine groge 2Bo{)(t^at ausgeübt ^atie
— wenn ipr Gelegenheit

yaUtf irgenb einem 9}?enf(f)en einen 3)ienfi, eine ©efättigfeit,

.^Jütfe p leiften, unb i(;r ^aUt feine ^uf^ bap: fo benfet baran,

wie ba^ ganje (Sinnen unb Xxaä)kn beö .^eitanbe^ nur barauf

ging, ben 3}?enfcj)en @ute^ ju t^un, unb(5rbafür felbfi bie grijgtc

Tlii^c unb ben ^ob auf fic^ na^m — wenn i^r beleibigt feib

worben, unb bef^alb 3orn ober ^itterfeit in euerm .5)erjen auf;^

fteigen wiü : fo benfet baran
,

wie fic^ 3efuö gegen bie geinbe

benahm, befonberö wie (Jr am ^reuj no6) für feine geinbe betete

— wenn 5D?iggunft in eud; erwad;en wiii, bag e^ Slnbern beffer

ge^t, aU eiid): fo benfet baran, bag 3efu^ auc^ pfrieben war,

ärmer unb »erfolgter p fein, aU j[eber anbere 9)?enfd>
—

2)ur(^

biefeö öftere ^enfen an 3efuö (^f>riftu6, namentlich wenn i^r auf

biefe Seife Ui jeber 33erfud;ung an 3efu^ benft, wie @r fic^ in

äf;nli4)en SBerfuc^ungen unb Umftänben benommen ^at, gewij^nt

ftd; euer ©eift fo fe^r an 3efu^ (I^riftu^, bag end) hei atten 3Ser-

fud;ungen altmä^lig fein 33i(b fogleic^ warnenb unb ma^nenb »or

ber ©eele ftef)t, unb bag euere ©eefe im Umgang mit il;m immer

mei)x feine ©eftnnungen, feinen @eift unb fein Söefen annimmt unb

ijon i(;m burdjbrungen wirb* @eib aber nid)t ju träge, biefc

Uebung gewiffen^aft unb j^anb^aft oft \)or$une^men ,
um me^r

unb me^r »on ber ©ünb^aftigfeit be^ vf)erjenö befreit p werben*

SSir wotten nun bur^ ein ®ehet unfern 3Sorfa^ befeftigen*

® e h e t.

3efu^ (^^riftuö, unfer .?)eiranb unb (I-rföfer! p bir fc^aut

unfere @ee(e auf, an beinem Söeif^ief fott fic^ unfer ^er^ erwär*
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men ^ur ?te6e, pr X>cmnt^, p ^eift^em @tnnen unb SBerlangcn*

SOßtr banfen bir unb preifeit bid;, bag bu un^ ein fo ^evr(i(|e^

S3etfpte( gegeben ^aft D fc^en! une beine ©nabe, bag betne ?iebe

unb bein @e|)ovfam gegen ben 33ater an6) un^ jur Ciebe unb jum

@ej)orfam emerfc, bag beine tiefe X)emutf> au($ unö erlöfe x>on

(Jitelfeit unb ©tolj, bag beine njunberbare ©ebulb unb freiwittige

2(rmut|> auc^ unö ftarf mac|)e, 5lrmutf) unb atteö 2Öibrige ^u tragen,

bag beine ^D^enfc^enfreunbtic^feit auc^ in un^ ^eqlic^e^ 9)?itleibert

unb 5f^äd^flenliebe emede* 3a, ^exxl !omme ju un^ mit beinern

©eifte unb le^re unö aud) innerlich, tt)a^ bu un^ äugerlicf) burd^

bein 53etf))ie( gezeigt ^afi, bag unfer vf)er5 me^r unb mebr ft(^

i;)ern)anble in ein wa^xt^ (Jf^riften^er^, ba^ liebt, xoa^ bu liebf^,

unb ba^ »erabfc{;eut, wai bu ü)erabfc^euefi; unb fo lag un^ diu

6inn unb din ^erj mit bir tverben» 5lmen.

2Bir ^aben nun gefe^en, bag 3efuö burc^ feine ^^aten unb

?e|iren unfer ^^erberbteö $er^ erlöst unb ^eÜigt, je me^r fein

SSort unb SSorbilb unö JDorfc^webt. Unb auf anbere SÖeife at^

burd) forttt)ä|irenbe^ 5tnbenfen an 3efu^ ift unfer .f^erj nic^t ju

lieilen i)on tattftnn , ^o4)mut^, @elbftfud)t unb gfeifdje^Iu^ Mein
mnn auc^ auf biefe SÖSeife ba^ ^^cx^ jur ^k\)c unb Demutji ge^

fommen ift, fo bliebe e^ eben boc^ nur hei frommen Söünfc^en unb

23orfä^en, wenn nid^t auc^ ber @d)tt)ä$e be^ SöiKenö abgeholfen

wirb* :Darum fragt ber ^atec|>i^mu^ :

11. F. SKie finb mir burd) 3efuö C5t)rijluö aber aucb b. t)on

ber Unfraft unfere^ 2BiWenö erlöst unb in tcn ®tanb

ber ^raft er()obeh?

A. 2Bir finb t>on biefer Un froft erlogt, unb gum
©Uten iiaxt gemacht cBenfallö burd) Z^aten,

ge^ren, gorberungen unb SSer^eigungen, bie,

menn wix fit burd) ^ie ©nabe ©otteö ju

^erjen nel)men, un6 für ©Ott unb \:>a^ ®ute
\)oll ,ffraft unb 5D?ut^ mad)en.

3efuö yat m^ alfo Äraft unb Wliit^ für ®ott unb ba^ (3ntc

gebrad)t ,
unb unferm unfräftigen '^iUm fomit aufgeholfen» Der

^atcc^i^muö fü^rt nun an
, woburc^ biefe^ 9efd;ef>ert ifi ;
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A. 1. ((J^rmnerung an bi'e wtDer bcn Ungeborfam auöge^^

fprod)cnen ^ro{)ungenO
2öenn ber ?9?enfc^ i)ov getnben ober \t)i(ben 3::f;teren ,

bte t^m

ba^ ?eben nehmen wotteit, fliegt, fo tauft er mit einer <Bä)mU

lic^feit unb einer Huöbauer, welche feine 9e«?öfin(id;en Äräfte weit

überfteißt» Dber fci)Ort man^mat ^at c^ \id) getroffen, bag it^enn

in einem (Bpital ober fonft in einem ^?)aufe geuer ausbrad), foldjc

^ranfen ,
bie fonft i)or <Bd)\vää)c nic^t ge^en «nb nid)t fte^en fcnn^

ten, ficf; aufrafften unb bat)on liefen» @o bewirft eine bro^enbe

groge ©efaljr oft ganj übernatur(id)c .Gräfte* Sßenn nun 3efuö

groge fcl;recf(i((;e Uebe( bem @ünber anbropt, fo n)irb jeber

©(äubige baburc^ angeregt, md) atte traft an^^^nUetm, um ber

©efa^r ^u entget;en burc^ .^attung ber ©ebote» 9lun aber ^at

3efu^ benen, welche feine ?el;re tnd)t annehmen unb befolgen,

fe^r fcf)were furditbare (Strafen angebro^t, \)ie( fd)n)erer, aU ben

2::ob. ^r fprid;t i)on einem etvigen geuer, von unerträglid;em

!Durft, "omx einem nagenben 3öurme, x^on einer äugerften ginfter^

nig, »on vf)eu(en unb 3ci^n!nirfd)en ,
t)on 33erfl[ud)ung unb SSer^

fiogung ^u ben böfen ©eiftern ,
t)on gänjiidjer ®otti)erIaffen^eit,

unb bag biefe ©trafen in aüc (^wigfeit o^ne .5)offnung fortbauern*

2Öer nun biefe^ glaubt unb bebenft, ber mxt» baburd) mäd;tig

angetrieben ttjerben, bem S3öfen SÖiberftanb ^u t^un unb friiftig

ju fäm^fen, gottgefällig ju leben, um biefem Ungeheuern Unglücf

ju entgegen» Sößae ift § 53. fd)rec!(id)er, aU lebenbig verbrannt

ju iverben
,
unb bennod) wollten fid; bie ?[^ärtt)rer lieber auf biefe

2Q3eife baö ^chcn ncbmen laffen ,
aU eine 6ünbe ju t[)un ,

weil

fie W$ ewige geuer me^r noct) fürd;teten.

A. 2. ((iFrtnnerung an bie ben Kämpfern unb (Siegern

gemad)ten S^erljeipungen,) ^

^ben fo ftrengt man ftd; and) gern an, unb fü^lt ungewö^n^

lid;e traft in fid;, mnn man burd; bie ^nftrengung ein grogeei

©lue! erreid;en fann. SGSenn id) eud; j. 33. aufgeben würbr, biö

morgen um biefe 3dt einige S3(ätter beö tated;ii^mu53 .auöwcnbig

ju lernen
, fo würbet i\)x meinen

,
baö fei nid;t möglid;. Söenn

tnd) aber ein tonig tin fd)öne^5 .^auö unb ©arten jum
©efd)enf verfpred^en würbe, unter ber 3^ebingung, bag il;r U^

^toli, tatec^ifation. II, 9
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morgen bie beftünmte (Seiten^a^I gefevnt ^aUtt fo tt)ürt>et i^r, bur^

biefe^ 23eirfprecf;en angeregt, mutjjig unb fräftig cnd) ^nm fernen

anftrengen unb würbet bie Aufgabe aud; wo^t ^u @tanb bringen»

'^m aber ver|>ra(^ 3efu<5 ben ©otteefürd^tigen bie ^errlid)ften

SBe(oI;nungen ; ^r f^ric()t \)on einem föniglic^en .?)oc(;,jeitma^(, t>on

ttoeigen (^^renfieibern ,
^on Strahlen wie bie @onne, t)on 8i^en

auf ^^ronen unb D^iegieren, ^on X^tii ^ahm an ber v5)errlif()feit

bee So^neö; »on ^nfcC;auung @otteö, t^on ewigem grieben, x>on

®kid)^tit mit ben Engeln» ^ann nun ber ?!)?enf(l; fo oft burc^

bie 5lu0fic|)t auf eine ^dtli^e (ii)xc unb 33e(o^nung folc^e traft

oufbieten unb jeigen, bie man in bem 3)?enfc^en fonft gar nict)t

Vorlauben glaubt: fo wirb er e^ um fo me^r t^un, wenn er auf

bie übermäßigen 33e(o^nungen fiej)t, welche bem guten (^^riften

»crfprod^en finb» @o finb frf)on im alten ^eftamente bie fteben

maffabäifc^en trüber mit i[;rer 9)?utter mutl;ig in ben qua(t)ot(ften

^ob gegangen, weil fie an eine ^uferfte^ung glaubten; um fo

me^r muß ber (I^rift 'iDM^ unb traft ju attem @uten faffen, ba

er burc^ 3efu^ noc^ beftimmtere unb größere 3Ser^eigungen befam,

aU ben 3uben bamalö befannt waren»

A. 3* ((Erinnerung an bie ©enbung unb 5!)?enfcf)n:)ert)ung 3efu

CS^rifii, unt> an bie mvicl)tige barin (iegenbe ^ujforberung,

ben wieber ju lieben, unb Dem au6 allen Gräften ju

bienen, ber unö juerflt geliebt ijaW)

a^ gibt nici;t^ me^r ungewöhnlichen Wlnti) unb ©tärfe, aU

bie ^ichc* :Daö fejjen wir fc^on im ben ^^ieren» @ine .^cnne

3» 35» ift fe^r furc()tfam; wenn fie aber 3unge ^at unb eineö

berfetben in ©efa^r fie^t, fo l)at fie ben 9)?ut^; and) gegen größere

unb ftärfere ^^iere unb felbft gegen ben 9}?enfc^en ftrf; jur 2öe^r

ju fe^en, unb jeigt babei ganj ungewö^n(i({;e traft» 2)iefen

^nt^ unb biefe traft gibt i^r bie natürliche ^iche ^u ipren 3«ngen»

Dber wie i)ie(e 5(rbeit I;at eine '^nttev, U^ fie i^r üeine^ tinb

auferjogen ^at'^ bennoc^ fommt i^r biefe ^ü^e unb 5lrb'eit nid;t

fcf;wer 'oox, mit bie große ^ichc ju bem tinb if;r Me^ leidet

mac^t, toa^ fie für baffetbe t^ut» @o fü^lt nun überl;auüt jeber

SD?enfc|) großen Wlnt1) unb traft in \iö), fc mepr ^icU in i^m

erwac|)t» 9lun aber |iat ©Ott ^a^ J&öc^fte getrau, wa^ nur mög*
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Ud) ifi, um unö ^ur ^ieBe ju evtt^edett, tnbem dx nämttc^ feinen

@o^n füv unö auf bte (Jibe unb tu ben Xo\) gegeben ^at, um

un^ ju retten, Waffen mx un^ nun I;teburc^ jur ^icbe bringen,

fo tt)irb biefe ^ichc and) groge greubigfeit unb ^raft in unö er^

wecfen, unfere ^ichc burrf) 5ßerfe ju betveifen, £)iefe aufregenbe

flärfenbe ?iebe em))fanb ber ^Ipoftel ^.^aulu^^, ba er fprac^: „Die

Viebe 3efu d^xifii bränget mtc^/'

A, 4. (Qrrfnnerung an 3efum, bm mal?ren SSJlen\d)m,

rvild)n in ^lüem t^erfud^t n)orben, unb in W^m unö

aB (Sieger vorangegangen ipO

.?)offnung unb Wlnt^ treuen bcm 2)?enfci)en eine augerorbenttic^e

^^raft mit* £)ft fd;on i)at ein Keinem ^'rieg^^eer ein ml grögere^

überwunben, weil jleneö me^r ?D?ut^ I;atte, a(ö biefe^; d^ ma^t
aber bem mut{)Iofen 5)?enfd)en nicf)tö me^r ?|}?ut^ unb flärft burd^

ben eingeflößten 5Kutl; and) bie ^raft, aU tt)enn er einen ^en^

fd;en feine^g(eid;en biefelbe @d;\t)ierigfeit gUuflid; überrt)inben \iel)t

2öenn bu »or einem ©raben ober S3ad; pel;ft unb für^tef^ bt^

^inüber.^ufpringen ; fo mxft bu bid; nid;t me^r fürdjten, ivenn

einer beiner tameraben, ber aud; nic^t gröger ifl, aU bu, glüd^^

\id) ^inüberfel^t, Unb weil bu nun Wlntl) {laft, fo toixft bu au^
alie Äraft aufbieten unb e^ tvirb bir gelingen, ^iuüber^ufommen*

5Run fönnten unö bie gorberungen be^ $errn fteinmüt^ig machen,

üU feien wix fd;wad;e ^len\d)en nid;t im Staub, benfetben nad)*

pfommen, 2)a \vir aber nun tt)iffen, bag 3efue aud; wahrer

?D^enfd; njar, wie wix, a(fo aud) biefelben ^mpfinbungen ^nitte,

unb bag ^r aud; auf bie manmgfad;fte Sißeife t)erfucl;t ivurbe,

unb bennod; ftanbj)aft im ©uten blieb: fo l;aben wix nun einen

S3orgänger, ber un6 Tlnti) unb burd; ben 3)?utl; and) Äraft ma^t,

auf gleii^e Seife ftanbljaft an ©ottcö Tillen feftjul; alten,

A. 5* ((Erinnerung an bie Xreue @otteö/it)e{d)er unö nid)t

über S3erm6gen i>erfud}t tDerben (äf5t.)

X)nxd) 3efuö ^aOen tvir gan^ befonber^ gelernt, bag @ott

unenblid; treu ift, b, ^. bag (^r bicj[enigen, weld)e il;n fucl;en unb

feinen Sitten tl;un motten, niemals verlägt, fonbern i^nen niäd;tig

beifielpt, Da<5 fc^en wix an^ ben Se^ren wie an^ ben ^^aten 3ef^
9 *
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3efu0 lehrte, (Bott fei unfer tßaiex, unfer ;^u\)erft(|)tl{c|)e^ (BcUt tverbe

ftctiev a^öxt, aUc ^^aaxc unfeveö vf)auptei^ feien ge^ä^U,
— unb 3efuö

felbft ivurte unter ben fdj^vevften @cf)irffalen bennoc^ ftet^ i?ün @ott

geftävft unt» geleitet, fo bag er niemaliJ einer SScrfud;ung unterlag*

2)affe(be fe^en ivir an ben ?lpofteIn, fo bag ber 5(poftel ^^aulu^

fagte: „3n bem, ber mici; ftärft, vermag id) 5lüeö/' 3öenn

nun aber ber ^D^enfd; tt?eig, bag i^n feine 33erfucl;ung treffen

fann o^ne 2Q3ijfen unb 2ÖBitten ©otte^
, bag ba^er jebe 33erfuc^ung

genau nac^ ben Gräften be^ 5D?enfc^en abgemeffen unb abgewjogen

tft, unb bag hinter bem 3)?enf4)en @ott fte^t unb burc^) feinen

S3eiftanb erfe^t, wa^ bem 9)?enfcC;en an eigener Äraft abgebt;

ujenn ber ^enfc^ biefee bebenft, fo fann er wi^t furc^tfam unb

ffeinmüt^ig tt)erben, fonbern tvirb Tlnt^ unb ^raft füllen bei j[eber

Sßerfuc^ung*

SÖSieber^oIet mir nun nod^ einmal Mc$, tvoburd; 3efu^ (J^riftuö

un^ t)on ber Unfraft be^ 2Q3illenö erlöst unb in ben ©tanb ber ^raft

gehoben ^at* (ßx t^at biefe^ burc^ Drohungen, burc^ 35er^eigungen,

burc^ Slnregung, 3^n ju lieben unb au^ ^kU 3^m ^u bienen,

burc^ fein 35orbilb, burd; bie |)in\veifung auf bie 3:reue ©otte^O

IQ, F. Sßaö fagft bu nun im .f)inbli(f auf alle biefe

$l(;atfacl)en, ?el)ren, 3"i^ctKrungen k»?

A. 3d) fage: Sf^iemant» fann an fie (ebenbig

glauben, o^ne t)a^ er fid) ermutt)igt unb jum
treuen ®et?orfam gegen @ott jltarf fül;lte.

5Bir '^aben alfo burd; 3efu6 gelernt, wk fc^tver ber Unge*

|>orfam beftraft, \vk grog bie ^ugenb belofmt ivirb, \vk fe|)r unö

©Ott geliebt ^at, ivie ee tvo^l möglid^ fei, alle Sßerfucbungen ju

übertvinben
,
unb mc ©ott jebem beifle^t in ber 35erfud;ung, fo

bag biefe nie größer fein fann ale beö ?!)?enf(ben ^^raft* SBenn

nun bie ©nabc ©otte^ beitjirft, bag ttjir biefeö lebenbig glauben,

fo tt>irfen biefe ^^atfad;en, ^e^ren, 3ufif^f^w"gfn i^* H^* auf un*

fern fd;tt?a(^en SßiKen mc eine belebenbe ftärfenbe 5lr^nei, fo bag

ber Wlcn\ä) fid) mutl;ig unb fräftig fü^lt, ©otte6 Siffen ju thm.

2)iefeö fte^t man Ui allen .^eiligem ©erabe ber lebenbige (BlanU

an biefe 2Ba^r5)eiten ftcirfte fie ^u iprer ^reue, $u i^xm ^uf^
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Opferungen unb i[)xc\\ f)errt{d)en X^akxu Unb auf btefe ^OSeifc I;at

3efuö auc|) ber Unfraft unfere^ SOSiden^ abgel^olfen»

13. F. Sßenn fonad) bev 5Q?enfd) bei Dem ®efül)l ber innern

^eibcrbtljeit unD (5d)i\?ac()e in ber ^liujft [einer (Seele

mit bem SIpoRel aufruft: SBer u>irb mid) befreien \?on

bemSeibe biefeö ^obeö! maö ivirb er fid) nunmc{)r felbfl

antKJorten?

©0 ränge ber ^Q^enfd; nicl;t erlöst ift, ober wenn er nur fid;

felbj^ betrad;tet, abgetrennt v>on bem ^rtöfer, fo fü(;(t er, bag feine

(Seele ü)erborben i\t, unb bag er aut^ bei bem Sßunfd; nac| bem

(Mixten md;t bie ^raft ^at, e6 ju voKfüfjren; fein ^dh ift ein

^^obeeteib; nid;t nur mil er felbft flerben mug, fonbern mit er

au(^ bie ©eete in ben geiftigen S^ob Jerabjie^t, inbem er fie

f4)n)dd;tunb ^inbert, ba^ &ütc ju t^un, \m^ fie mü. Senn nun

ber 9)?enfd; biefe^ Utxad)kt, fo mug i^m bang werben über einen

fo(d)en 3uftanb* Diefeö l^at and) ber ^poftel an fid; Utxad)m unb

beg^atb aufgerufen: 2öer wirb micf) befreien ^on bem Seibe biefeö

Stöbet! ^r ^at fid) aber aud; felbft bie 5lntwort gegeben, unb biefe

!ann unb fott j[eber (^^rift fic^ geben; lefet fie:

A. @r wirb fid) felbft mit bem 5(pojlte( antwor^

ten: r/^aö ®efe§ beö@eiflted, ber ta (ebenbig

mad)t in (^l)xi^o 3efu, ^at mid) t)om ®efe§
ber ©ünbe unb beö 3:obeö befreit»/' 9fi6m,8, 2.

/'3d) banfe ©Ott burd) S^fw«^ (5()ri(ltum, un?

fern ^errn.// $K6nu 7, 25/

2)aö ©efe^ be^ ©eifteö jinb aUc ©nabcn unb Sß3a|)r|)eitcn,

wetd;e unö burcj) 3efu^ ^l?riftuö gebracht worben finb; biefe be-

Wirten in uns neue ^räftigfeit be^ ©eifteiJ, fo bag wir nun atte^

S3öfe überwältigen fönnen« 3^r fennet bie @efd;i^te oon bem

barmherzigen Samariter» 3|>r werbet nid) nun woI;( benfen

fönnen, mc fe^r ber gerettete 3ube fpdter biefem Samariter ge^

banft wirb |)aben. 9^un aber ift 3efu^ für unfere Seele gewor=^

ben, xt>a^ ber Samariter bem verwunbeten, fterbenben 3ubcm
2)arum muffen wir unabläffig Joon ganzer Seele ©Ott banfen, tag
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^r unö feinen <Boi)r\ gefenbet, unb 3efu^ di^xifm banfen, bag
dx nn^ errettet f;at i)on bem (^lenb unb 33erberbnig unferer Seele*

©omt't faget alle 3^it, fo oft \i)x an ^^rifiu^ erinnert iverbet:

„3cf) banfe©ott, burc^ 3efum (^I^riftum unfern .?)errn/'

3f)r {>Qkt nun gelernt, tvie unö 3efu^ »om 3rrtfjum unb Un*

glauben erlöst |iat, )x>k v»on ber S5erborbenf)eit be^ vf)erienö unb

tt)te von ber Unfraft be^ Sitten^* SQSir geljen nun kveiter:

14. F. III. 9?enne mir enbh'd) ta^ britte unb (egte Uebel,

ron tt)e[d)em Die 9J?enfd)en 6ebrängt tt?aren?

A. ©aö Dritte Ue6e( finb: bie ü)?ü()fate beö Sc?

benö, bann ber Si^ob unb bie ®d)recfen be6^

felbcn. r/5(He :^age beö 5IKenfd}en, fagt ber

^rebiger, finb Summer, unb Dual fein @e^

fd)äft.// «Preb. 2, 23. r.^d) prieö bie a:obten

g(üclf(id)er, aU bie Sebenben; unb für gliidf?

lieber aH h^ite \)ielt id) t>tn^ ber nod) nid)t

geboren ijl.// 4, 1. fg. ((Erinnerung an bie Sranfen

unb Q3efefTenen in ber ^ei(. @efd)ic^te beö 9^. ^. 3"9^^ic()

^inmeifung auf t^k ^ebrängnijje unb tm ^ob aller

SSoIfer unb 3^^^^»^.)

2öir i)aUn früber fd;on betrachtet, ivie ioietfältig unb grog

bie Uebel ftnb, tx)eld;e burc^ bie @ünbe über bie ?|}?enfc^en ge^

fommen finb. 3ä^let mir folc^e auf (f* @. 17). 5lm meinen

fonnte man biefeö mit klugen fe{)en ^ur S^iit ^« 3^fw^ ^^^ Traufen

feilte, unb man begf)alb v^on allen Seiten 3^m ungtüdlicfje 3)?en*

fc^en pfü^rtc, bamit dx i^nen |)elfe. 2)a ivurben 3N gebrad^t

S3linbe, ^aube, Stumme, l^abme, @i^tfran!e, 2öafferfüd;tigf,

mit giebern 33el;aftete, 5(u^fä^ige, S3efeffene. ^e^tere tt>aren be^

fonber^ f;öd)ft ungtüd{ic{)e 9:)knfd;en, inbem böfe ©eifter in ijjrem

S^eihe ©ewalt ausübten unb auf bie fd;redlici^fte Sßeife fie iplagten.

Sluf gleid)e Seife war a^ber grope 53ebrängnig unb ^ob hü allen

SSölfern unb m «H^" Seiten. So ^at j. 53. ber trieg ju feiner

3eit auf drben noc^ ganj aufge{)ört; im trieg fommt aber un^

enbli^ viel (5lenb über ganje Räuber; bie gelber werben verwüfiet,
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öiele Drtfc^aften gej)(ünbert unt> t)evh'annt, bie ^tn^^cn taufenb^

tvcife gemortet ober fcfiwer JoewunbeL @knfo finb bie 33ötfei:

ju a((eu Seiten von fcl;\t)ercn Ä'ranf^citen f;cimgefud;t ivorben,

burd; 5^cjl, gieber, (J^olera; obcv IjaUn graufame .5>^vrfc(;er ge*

^aht, »on benen fie fc(;iver gcbrücft unb geplagt \t)uvben; obev e^

fam gro^e ^^euvimg unb 5^ot{> ü6ev ganjc 58ö(!ei% 2öa^ aber

alle 5)?enfd;ert ergreift, unb wox>ov faft atte einen Sd^reden Ijaben,

baö ift ba^ Sterben* Ueber^aupt giebt e^ feinen einzigen 9)?en^

fc^en auf dv'oen, ber nic^t an ^dh ober @ee(e, ober an beiben

t)on 3eit ju 3^it ^efcf)it)erbert unb Reiben tragen mug» :SBebenfet

S* 33. nur auf einem einzigen ^irc^^of, mc r>ielfältig unb ja^oö
bie Reiben fein muffen, \vdö)c aüc biefe lobten tt)ä^renb i^ren

^Q^dtcn ,
von ber ©eburt an hi^ jum ©rabe au^geftanben ^abcn*

3n 53etrad;tung nun, bag fo J^ieterlei Uebel ben 5D?enfd;en plagen,

unb aud; nid)t dn (^injiger 5t)erfd;ont tt)irb, fd;reibt ber ^Jrebiger

jene SBorte, bie i^r vorhin getefen ^aUt

i 5. F. ülnn woburd) t(! 3efuö (5()rif!uö unfer (5r(6fer ge?

morgen axi&i i?on biefcin Ui^tm unermegficf)en Uebel?

Unt) jmar a) von ben 5Diü(;fa(en t>e6 gebend?

A. @r ift unfer (Jrlüfer geworben i>on ben 5IWü^^

faUn unferö gebend 1) burd) bie (Jrlofung

t?on ber ©iinbe» ^ie meijlen Seiben finb nur

gofgen ber (Sünbe.

3^r ^abt gelefen, bie meiften Seiben feien nur golgen ber

©ünbe. :Da^ fönnet if;r täg(i(^ im Seben fe$en* ®enn i^r j. ^.

in ein 3ud;t^auö ge^et, \va^ ijl e^, baöbieSeutc barin um (^^re,

grei^eit unb ein fro^eö ?eben gebrad)t l^at? (5^ ift bie ©ünbe*

3n ben Srren^äufern ijl ein groger X^äl ber S03al;nfinnigen burd^

©ünben unb Safler in biefen traurigen 3wP<^«b gefommen» 3n
ben Spitälern liegen fel)r 33{ele, ttjeld;e burc^ i^re Sünben fid^

if;re Uebel jugejogen ^ahm. ^ie ja^lloö \>ielcn Wirten t)on ^ranf*

Reiten, überl;aupt ber frül;e ^ob fo melcr 5ü)?enf(f)en fommt fe^r

^äuftg nur i?on einem fünbbaften Seben. Durd; bie ^runffudfit

allein, namentli^ burd) baö :SBranntweintrinfen
, ftnb fd)on t)ielc

taufenb 5D^enfc|)en um Söermögen, ^{)re, S3erftanb, ©efunbpeit,
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^au^fneben, ©eiviffeneru^e unb ?eben gcfommeiu Mc ^ia^m
fcer ©ewiffenebtffe, te^ 9?eit)e^, ber gcintfd;aft, fommen 'üon ber

©ünbe* Senn fo mand;e ?[)?enfd;en lebenelänglicj) in 5lvmut^,

2Scrarf)tung bal)tn(eben muffen, fo fonnnt tiefet oft ba^er, tveil

jie in ber 3iJgenb nid)t€ lernen tvoüten ober
fiel;

einem leirf)tfin^

nigen SQSanbet Eingegeben Ratten. 3»t)em fuc^t @ott aucf) burrf)

befonberee Ungtücf einzelne ?f}?enfd)en unb ganje 35ölfer ^eim,

5» 33» burd; .^nngerönotj), Ärieg u, bgL, um fie für i^re Sünben

auf (Jrben in ftrafen. 5lber man ^at nirfjt nur ju leiben burc^

bie ©ünben, it)elc^e man felbft i^erübt ^at, fonbern aucf) bnrc^ bie

©ünben anberer 5[)?enfc{;en. (go erben ^, 23* oft ^inber bie

^ranf^eiten, wel^e bie Altern burc^ m fünb^afteö ^chcn fic^

jugejoßen l;aben, ober it)erben jum 23ettet, jum ^D^ügiggang an:^

^e^alten, unb wac^fen ojne Unterridjt unt> (Jrjie^ung auf» i)er

i^rieg wirb nic^t feiten burd) ben (^^rgeij ober bie ^abfud^t ber

gürften ijeranlagt; barunter muffen aber i^iele taufenb 9}?enfc^en

grogeö (5(enb leiben. 3^ann ber Kummer
,
tvenn man ^erläumbet,

befto^Ien , angefeinbet it)irb, wenn bie näcfiften .greunbe ober S^er-

wanbte ein böfeö Seben führen; bie SSerlaffen^eit armer Traufen,

ba^ f)arte ©d)ic!fa( mand)er ^ienftboten fommt aud^ t)on ben

<öünben anberer ?!)?enfd)en ^er« 3öie fe^r ml iBöfe^, wa^ bie

5!>?enfd;en ^lagt, nur ^on if)ren ©ünben berfommt, fönnet i^r am

beften fe|)en, wenn irrend; jwei ^änber benft ober aud; nur ^wei

Käufer, wo in bem einen atte 23ewoEner ein ^d)\i tugenb^afte^

?eben führen, in bem anbern aber aöe ©ünben unb ^aj^er getrieben

werben* & wäre gewig in bem erften ml griebe unb greube unb

wenig Reiben
,

in bem anbern aber Unglücf unb ^(enb aUer ^rt,

Senn ba{ier ber ^enfd; V)on ber ©ünbe los gemacht wirb, fo

wirb er aud) \?on ^alßo^ \)ielen Reiben ertönt, ml^t bie grud^t

nnb golge ber ©ünbefinb* :Darum ifl 3efuö an(^ unfer (^rlöfer

von ben Reiben be^ Sebenö geworben, weit (5r un^ X)on ber ©ünbe

toemad;t, Dbfd;on bie 5i)?enfc^en no^ lange nid)t aUc unb ni6)t

jpoöftänbig genug fid; burc^ 3efu^ »on ber ©ünbe abbringen

ließen , fo fie^t man boc^ fc^on einen unenbtic^ grogen Unterfc^ieb

jwifcben ber 3dt unb ben Räubern, wo bae (J^riftent^um ^errf^t,

unb ^wifd;en ber l;eibnifd)en Seit unb ben Jeibnifc^en Räubern.

2)ie 8fiav>erei ^ört Ui ben (^^riften immer me{;r auf, bie Stiege
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it)erben x\i6)t mel)r fo graufam geführt, für 5(rmc unb ^'ranfe njirb

beffcr geformt, eö \virb ber 9J?enfd; nid)t mc^r unfdjulbtg x>on

gvaufamcn gürften um ©gentium unb ?eben gebvacf)t; unb biefee

fommt 5(((ee ba^ev, weil baö ^^riftent()um ^ielc ^enf(i;en vom

©ünbtgen ahi)ä[t. Unb j[e mel;v bie ^Jenfc^en \va\)xc (Il;nften

ttjerben, befto me^r voixt and) eine Un^a^f von Uebeln auf (^rben

Verfcbwinben* Darum ^aben bie ^ngcl in ber (I^riftnacbt ge^

funßcn: „griebe auf (Jrben ben ^O^enfdKu ,
bie eine^ guten SBiflend

jlnb/' weif burd; 3efuö 8ünbenerlöfung unb burc|) bie (Bünbcn^

ertöfung aud; (Jrlöfung von vielen Reiben gebracht würbe*

3I;r fe^ef nun tvol;(, Äinber, wie if;r m(i) unb euere 3(ngel;örtgen

fdjon in biefem ^cben vor vielen Reiben bewahren unb erlöfen

fönnet; wenn i^r eud; nämtic^ burd^ 3efu öe^re von ber @ünbe

erlöfen unb abmatten laffet 3e genauer ifjr cnd) an 3^n unb

feine ©ebote l)aUü, fc beffere (J^riften if)r werbet, befto weniger

werbet il)x von Reiben getroffen werben unb Slnbern fotc^c ver^

urfad)en» hingegen wenn i^r dnd) burd; dOriftuö nic^t von ber

6ünbe abbringen (äffet, fo fann dx euc^ auc^ fein (Jrlöfer von

Seiben unb 5D?iU;fa(en werben*

Uebrigenö gibt e^ auc^ viele Seiben, bie man fic^ nic^t felbjl

burd; ©ünben jugejogen ^at Unb auc^ bem guten 5D?enfd;en

tji e^ not(;wenbig, pweilen von Seiben l^cimgefuc^t ju werben;

in wiefern ^at nun ba ber ^err ge(;olfen?

Ä. 2) ^uvd) ben Xvoft ixwt) ti^ (Jrmutf^igung,

hie bann Ueqt^ baß ^r un6 in allen Seiben

gottergeben vorausgegangen ifi.

//X)er ^ned)t will eö nid;t beffer, benn fein

^err,// ^atif), 10, 25*

• Da6 Drüdenbjle Ui ben Seiben tft nid^t baö Seiben an unb

für fid), j*33. bie ^ran!t;eit, bie ^rmut^, foubern ber befümmerte

traurige ©emüt^öjuftanb , weld;en baS Seiben verurfac^t* 2öenn

ba^er ber 5[^enfd) and) äugerUc^ von Unglürf betroffen wirb, aber

babei innertid; gctröftet unb ftarfmüt^ig UciU, fo ift fein Seiben

baburc^ viel geringer* @o fönnen ^wd ?!}?enf(^en franf liegen,

wovon ber eine viel größere (eib(ic{je ©d;mer5en ^at, aH ber
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anbere, unb fü^It fid; boc^ nid)t fo ungtürflicJ;, n)ie ber anbere,

mit er innertid; ergebener unb getröfteter ift 2)a:^er fann mau

bem i^eibenben aud; baburd; Erleichterung unb ge\t)iffermagen

(Jrlöfung bringen, wenn man t^m ^roft unb (^rmut^igung bringt»

T)a^ ^at aber 3^^ ^^^ (^f)rifteu tvirfiic^ gebrad;t, inbem <ix

felbft in atten Reiben gottergeben i)orauegegangen ift» SQSenn n?ir

nämlic^ ctwci^ ju leiben |)aben unb bebenfen babei, bag ber un-

fc^ulbige ©o^n ©otteö unenblid; me^r unb freitviüig gelitten ^at,

fo \verben tt>ir red;t willig unfer treuj auf un^ nehmen unb 3{im

nad)folgen
— wir werben al^ bie ^ned)te e^ nid;t bejfer l;aben

wollen
,

benn unfer ^^err*
— 2Q3a^ ijl alfo ba^ 3^^itc , woburc^

unö 3efu^ »on ^d^cn erlöst ^at'^

A. 3) 'i:)ux(h t)ic ^inweifung auf bie ^eilfam^

feit, ja 3Rot^n)cnbtgf eit ber SeiDen. r/2Bir

rühmen unö ber ^rübfale, meil wir wfffen,

t^a^ Jlrübfal ©ebulb mirfet, t>ie ©ebulb ©e?

wäljrun^.// diom. 5, 5. 6»

^er ^ranfe nimmt bittere Slrjnei, ober lägt gebulbig eine

fc^merjl^afte Operation an ficf) vornef^men, weil er ^offt, baburcfi

Die ©efunb:^eit ^u erlangen; l;ingegen ba^ fleine ^inb fträubt fic^

^eftig bagegeu; weil e^ nic^t mi^, bag i^in babur4) geholfen

werben foll* @o ift e^ über^au^t mx groger Unterf4)teb hei ben

Reiben, ob id) mi^, bag fie mir einen großen 3Sort^eil bringen,

ober ob id) biefeö nid^t xt^ti^. Sßenn ic^ e^ nid;t mi^ , fo werben

mir bie Reiben fd)wer unb unerträglich) »orfommen, unb id) werbe

mir gerabe burd; ?D?igmut^ unb Ungebulb biefelben no^ \?erfcl)lim'

mern» hingegen wenn ic^ \t>d^, fte bringen mir einen grofen

SBortfieil; fo werbe id) fie t)iel leichter, ja man^mal nod; freubig

ertragen» 9^un aber le^rt unö 3efuö an^^xüdU^, bag bie Reiben

^eilfam, fa not|>wenbig feien ;
unb gerabe burd^ biefe^efyrc werben

jebem gläubigen ES)riften feine Reiben x>iel leidster unb erträglid;er»

2)arum fagt ber ^^oflel in ber obigen ^ibelfteHe: „wir rühmen
unö ber ^rübfale;" man rü^mt fid; aber nur beffen, xt>a^ man

für ein (Bni, für eine wünfd^en^Jwert^e ®abc anfielt; unb bann

fagt er
, welchen 35ort^eil baö Reiben bringe» (8» L 33b» @» 312.)

Senn man jtd; aber einer @ad^e rü^mt, fo mug man offenbar
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»on bevfej^en ficf; \\id)t me^r fd;wer ßebrücft füllen*
—

SBoburc^

l)at unö 3cfuö a(fo trtUenö )?on Seiten edöet?

A. 4) ©urd) bie SSertro (Itun,^ auf bie feh'gc

(Jwigfeit. //©elig feib ii)Y, wenn cud) t)ic

£0?enfd)en fd)mäf)en unt) »erfolgen, iint> oUeö

33ofe mit Un\va\)v\)eit wiber euc^ reben um
meiner widern freuet eud) unb froj^Iocfet,

benn euer go(;n ift gro^ im\^imme(,// 5D?attf)»

5, 21. 22, fr^titicn wir mit 3(?m, fo werben

wir aud) mit 3^m ^ur ^err(id)feit gelangen»//

mm. 8, 17. 2. Sinu 2, 11»

Söenn man ein fe^r groge^ unenblicj)eö ©(ücf p erivarten Jjat,

fofügt man fic^ gern tarein, einige S^it Tiü^c unt Seiten p er*

tragen. 2Ö3cnn j. ^. ter Jpantwerf^burfc^e auf ter J^eimreife i^,

unt ju ^au^ ein fe^r angenefime^ glüdiid;e^ Seben p |)offen ^at,

fc ntac^t i^m fc^on tie vf)offnung unb tie greute auf fein @(üd

tie 33efc^werten ter D^eife gan^ (eic^t erträglich)* SBon ten ^mi

©d^äc^ern am Äreuj ^at geix)ig terjenige, tvetc^em taö ?5aratie^

ioer^^eigen war, unentlic^ leichter feine ©c^mer^en bi^ pm 3:ot

getragen, al^ ter untere, weM;er o^ne .Hoffnung war. 2)aakr

3efuö unö wirüid; tie Sßer^eigung auf eine ewige ©eligfeit ge-

geben |)at, fo ^at erunö turd; tiefe S3ertröftung tie Seiten erleic^^^

tert, unt fomit einigermaßen tavon erlöst. 5^amentlid^ ^rei^t

ter .^err tiejenigen glütf (id; ,
wetd)e um ter 9?eIigion Witten H\t>a^

SU leiten ^aben.
— SBenn ^r unö aber ^dp ,

wir foKen unö im

Seiten freuen wegen te^ fünftigen So^nesJ, fo mug tiefet SBer-

f^re^en tee Sojne^ im ^immel taö Seiten fe^r (eic^t machen,

fonfl wäre e^ m6)i möglich , tag man fic^ noc^ tarin freue» Sefet

nod; einmal tiefe ©tette. — 2)er ^popet aber \)erfid;ert un^ au^*

trücftic^, tag gerate taö Seiten in tie ^errlit^feit füfire. 2)iefer

(^{Qi\xU mad)t aber ta^ Seiten fo erträglich, tag ^iete ^^riften

©Ott um Seiten noc^ o^iWiti unt im Seiten @ott ^erjlic^ tafür

gelobt unt getauft ^aben. ©o erjäpit tie Hpoftefgefc^ic^te : ,M^
tie ^poftel ^etruö unt 3o^anne^ auf ^efe^l te^ ^o^en 9^at^e^

gefc|)tagen wuvten, weil fie ioon 3efu0 geipretigt patten, verliegen
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jie ten {>o^en 'iRai^ x>oU greube ,
b a§ fie ttjüvbig ^ea^td wm^

ben, um beö 9tamen^ 3efu iviüen ©d^mac^ p (eiben," 3a bie

SBertröfmnß auf bie feltge ^tvtgfeit ma(f;t bie fdjwerpen Reiben fo

Ui^t, bag X)kk ber elften (^^viften nod; fveiwittig »ov bie l;eib«

nifc^e Dkigfeit fic| ftedteii; um gemartert ju iverben;
— unb bag

i)ie(e 5D?ärti;rcr unter ben fcf)rerflic()ften Dualen nod; J)eiter waren

unb ©Ott ?ob(ieber fangem
— SGBie ^at un^ alfo 3^M f^^^"^^ '^^^

(Reiben ertönt?

A. 5) ^nbü'c^ burd) bie Ueberjeugung, we(d)e (5r

und eingefloft ^at, t^a^ Qx fei ber Jpelfer

ber Seibenben, mitleibt)o(( ge^jen 5lHe, unb

mäd)ti9 genug, aucb auö ber üerjweifelten

9Rot^ §u retten, fobalb feine ©tunbe gefotru

men» (Bein ^iticiti trojlet unö, unb bie^ad)t

feinet 5(rmeö f)d(t unfer S^ertrauen aufred)t,

(Erinnerung an bie SBunber^eilungen 3efu, unb an t>ic

fid)tbare gortbauer feiner ^e(fenben unb (jeifenben J^raft

and) nad) feiner ^imme(fa()rtO

SQSenn ber tranfe nur mi^, bag ber ^rjt ba(b fommt, ju bem

er 23ertrauen ^at, fo erleichtert i^m biefeö fc^on fe^r feine Reiben»

^m aber weig ber ^xift, bag 3efu^ mitreibijott ift, alfo Reifen

mil, unb n)eig, bag 3efu^ mäd;tig ift, alfo Reifen fanm Unb

gerabe biefe Ueberjeugung , bag 3efu^ gewig jur rechten Sät ^th

fen werbe, tri)ftet unb beruhiget ben ^eibenben unb mac^t i^m feine

iOeiben erträglich» 2Öa^ aber ber ^^rift im Reiben von 3efu^

^offt, baö t^ut (Jr jur geeigneten S^i auc^ wirftic^»

@ö gab fein liebet, ba^ 3efuö md;t wegnahm, wenn bie 9}?en^

feigen mit 33ertrauen i\x 3^m famen; ja fein TOtleiben war fo

grog, bag (Jr mancf)ma( felbft nod; ben Seibenben feine ^ütfe

brachte, o^ne von b en felben barum o^thimt ju werben, @o feilte

dx i. 33. einen 531inbgebornen ; fo fragte (Jr felbft ben 38j[ä^rigen

Traufen am ^eic^ ©i(oe, ob er gefunb werben woKe; fo er^

wecfte (ix ber "^xiixot ju 9^ain i^ren ©o^n 5um Ceben. Da aber

3efu^ nad) feiner .?)imme(fa^rt fein 9)?it(eiben wi^t abgelegt ^at,

unb 3^m jugleicf) alle ©ewalt imJ^immel gegeben ift, fo ift aud;
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feine $ütfe fortwährend auf gteic^e 2Beife ixnrffam. Da^ l^at ftc^ auc^

ju aKen Seiten uub aKentfjalben o^qd^t Hö auf ten l;euti9en ^ag*

3u aKen Seiten unb a((ent(;alben ivurte fe^r oft folrf;en 9)?enfcf)ett,

ml^t mit großem 35ertrauen p 3efuö im ©ebet i^re 3ufluc^t

nahmen ober mit groger 5(nbacf)t baö {leiL ^benbma^t empfingen,

aujfattenb geholfen, enttveber bai^ Reiben weggenommen, ober fie

würben innerlid; fo getröftet, bag ipneu ba^ Reiben md)t me^r

fd)Wer anfam* •Darum bürfen wir jeber^eit bic Ueber^eugang ^a^

ben, bag 3cfuö ber vf)elfer ber ^eibenben ift; unb jeberjeit wirb

um biefe Ueberjeugung ben X)ru(f ber Seiben milbern ober weg^

ne|)men, 20ßieberl;oU nun noc|) einmat, woburcf) 3efuö unfer Sr^

löfer 'om ben ^^ü^falen be^ ^eh^n^ geworben ijl*

^kU ^inber, wenn eud^ ©Ott nocl; ein längere^ (!eben fdjenft,

fo werben unfehlbar auc^ mannigfacfje Seiben über euc^ fommen,

benn biefe bleiben feinem ^enfdjen aui^. ©ud^et bann j'ebe^mat

hd 3efuö, euerm ^rlöfer, ^ülfe unb Xxo^* 5luf jeben gätt wirb

(^r eine^ »on beiben t^un, entweber eu^) baö Seiben {>inwegne^men,

ober euc^ innerlid; fo ftärfen, bag e^ eud; nicl)t me^r fo \d)\vex

anfommt* 5f)r muffet aber aucf) felbft baju Reifen, bag ipr burd^

3efu^ ^u einer fotc^en (^rtöfung gelanget; i^r muffet närntid^ red;t

oft, befonber^ im Seiben, baö betracfjten, waö i^r nun gelernt

^aUL 3^r muffet alfo red;t betracl;ten , bag 3efu2J unö ijoraue:«

gegangen iji, unb bag wir a(^ ^ned)te e^ md)t beffer woCfen bür^

fen, benn unfer .^cxx
—

bag bie Seiben unö ^ei(fam, oft not^*

wenbig ftnb, um wa^r^aft tugenb^aft ^u werben — bag unö eine

groge ewige 8eligfeit erwartet
,
wenn wir bie Seiben db^iplici; er=*

tragen ^abcn
— unb bag ber ^err I;elfen mit unb fann

,
unb

jur redeten Seit axxd) wirftid; l;elfen wirb. 3Bir woKen nun bem

vf)errn für biefe .5^ü(fe banfen, bie dx ben ^enfd;en gebrad;t ^at,

unb unö auc^ felbft im S3orauö burd^ &cUt auf fünftige Seiben

ftärfen»

® c h c t.

3efu^ ^^rijlu^, bu unfer .5)ei(anb unb (^rlöfer, wem ^aUn
wir e^ ya ^erbanfen

, bag fo \)iele^ ^(enb unb fo »iele 9^ot^ x>on

un^ abgewenbet i\i , wetd;e0 in ^eibenlänbern unb .^eiben^eiten

bic ?f)?enfc^en brücfte? ^ir ^aben wir e^ ^u ü)erbanfen, buxc^ ben

bi? <5rinbe m^x unb mebr |)inweggenommen wirb* Uub bu
hifi
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S3ittere unb ba^ ®tft genommen !^at; benn bu, getieHev S^txx,

bift un^ in jiebem ?eib i)orau^gegangen ,
bu ^aft «n^ mitten in

Selben bie 5lu^ftcf;t geöffnet unb gezeigt auf eine große ^errtic{)e

(^wigfeit; unb bu fte^ft un^ in a^tw Siberwärtigfeiten jur Btiit

mit beinem mitleibigen ^tx^tn unb beiner attmäc^tigen ^m\> ,
unb

|)i(f(l i?on äugen ober x>on innen jur rechten 3^ii* ^u ^iP iva^r^

^aftig unfer (^rlöfer unb .?)eilanb. ^afür loben unb greifen ivir

bic|) unb lieben bic^ von ganzem ^cx^en, unb barum n?ot(en wix

bir jur @^re unb bir p Iie6 red;t \t>i((ig unb mut^ig j[ebe^ Seiben

auf unö nehmen, ba^ bu un^ in fpätern Sauren noc^ auferlegen

tvirft* 3m SJorauö ergeben tt)ir un^ barein, unb wollen e^ nicl;t

beffer ^aben, al^ bu o ^err! nur ^ilf un^ baran tragen, bamit

tt>ir niemals fleinmüt^ig tt)erben, ^men*

16* F. 3efu6 (J(;rifluö ifi unfer (^rlofer geworoen b) aud)

üon bem fd)recf(id}en Uebef bcö ^obeö. SBeburd) t^a^'?

A. 1) £)aburd), baß er tie ®d)recfen beö ^obeö

felbjlt qifü^U unb getragen ^at. ©eine ^obe^.-

angjlt iiävtt unö in unferer ^obe^angR»
!J)aö gurc^tbarfte bei bem ^ob ifl nid^t ba^ eigentliche (Bicx^

Ben, benn biefe^ ift oft leicht unb gef4)ie^t manchmal ojne S3e^

wugtfein be^ 9)?enf4)en; ba^ Unerträgltd;fte ijl bie 33angigfeit unb

ba^ (^ntfe^en t)or bem ^ob, ttJelcfjeö ben 5[)?enfct;en befällt, ivenn

fi(f) ber 3:;ob if;m na^t, 293ie fann un^ aber biefc^ cixca^ Reifen

in unferer ^obeeangft, bag 3efu^ fclbft bie ©c^recfen be^ ^obe^

gefüfilt uub getragen ^at'^ d^ ift nämlicf; bie S^obeöangft ein

l^auptfä(|)licl;er ^^eil ber ©ünbenftrafe; inbem mm 3efu^ felbp

biefe <Bd)Xcäcn be^ ^obe^ gelitten, I^at dx bie un^ gebü^renbe

©träfe ber ^obe^angft fc^on getragen, @ott erlägt fomtt entweber

t^eilweife ober ganj benen, bie ju (J^riftu^ galten, bie ^Tobeeangft,

fo bag fie jwar auc^ fterben muffen, aber nur äugerlid;, o^ne

ba^ ©c^rerflicl;Pe am Sob, bie ^obeeangft, mc ber 9)?enfc^ o^ne

^^riftu^, füllen p muffen.

A. 2) ©aburd), ba^ (5r ben Äeld) be^ ^obe^,
•

gct)orfam bem äßillen beö S^ater^, getrunfen
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^at Söenn (5r, ber ®erec()te;. biefeg ^et^an

(?at, warum lüoüten wir ©iinber nid)t bem

9^id)terfprud)e ©otteö unö it)i((ig unterwerfen»
2ötr ()vibert, wo »on ben bleiben bie D^^ebe gewefeii i% gehört:

ber ^ncc^t \x>iü c^ nid;t kjfer, beim fein v?)err» ^ajfetbe gttt

nun au(|^ öon bem Zot. @erabe j[e (tet>er wix ben .?)et(anb J^akn,

befto lieber werben wir and) ^Cfe^ baö tragen, waö (5r getragen

^at 3ubem wenn 3efn^, ber unenblic^ vg) eilige «nb @erecf)te, ben

STob wiüig übernommen ^at, weit ber 33ater eö fo gewollt l^at:

fo wirb ber ^xi\i im 5lnben!en an feine groge «Sünb^aftigfeit rec^t

wittig fein, aud; ben ^ob anjune^men, welchen @ott über i^n

t)er^ängt* :Den Zot> wittig nnb ergeben tragen, erleichtert i^n

aber unenblid^; nnb bajn ^ilft un^ ba^ S3orbilb 3efu.

A. 3) ^aburd)/ baß C?v burd) feine 5(ufer(le^ung

t>or unfern klugen fid) al6 ben ©efieger beö

2:obeö, unb aU unfern (Srwecfer t)om Siobe au^^

gemiefen ^aU
3efne ^attt e^ im 3Sorau^ i^erfünbet, bag @r jwar fterben,

aber am britten ^ag wieber anferflefien werbe; (^r f^rad;: „3er*

fröret biefen Tempel, unb in brei klagen werbe id) t^n wieber

auferbauen;" unb ^ugleic^ ^at dx )oerfpro(|)en , bag (5r auc^ unö

einmal i?on 3:;obten erweden werbe, 3efu^ ifi aber wirflic^ t)on

^tobten auferftanben am britten ^ag; (5r ^at alfo gezeigt, bag

^r .<perr über ben ^ob ift,
unb ber $tob nirf)t über 3^n, jDarum

|>at alfo 3efuö bie ?D?ac^t, aud^ fein 35erfpred)en ju galten, unb

un^ i^om ^obe ju erweden, Söenn wir aber einen 5i)?enfc^en ein*

fd;lafen fe^en, fo nennen wir biefee nid;t ein Sterben, obfd)on er

im <Sd)laf \vk tobt ba liegt, weil wir wiffen, bag er wieber

erwad)t, (Jbenfo ift unfer Sterben unb unfer 3:^ob fein wabreö

Sterben unb fein wahrer Zo\> me^r, weil wir wiffen, bag wir

ni(i)t im ^ob bleiben, fonbern na$ beftimmter S^it wieber ^um
?eben erwedt werben, SOßieber^olt mir nun noc^ einmal, auf weld;e

'Bd]^ un^ 3efuiJ ^om 3:obe erlöst ^aU

A. 9?un fann (Sr'fagen:

^/3cf) 6fn bie 2(uferiltef)ung unb baö 8e6en.
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2Ber an micfi gfaubt, mirb (eben, wenn er

aud) jltirSt Unb jeber, ber lebt, unb an mid)

(jtlaubt^ mtrb in (Swigfei't nidjt jlterben.// 3o()*

11, 25. 26.

3efu^ tft bte Huferftejurtg unb ba6 Sekn
,

n>ett dt fetbfl auf^

erftanben i{t unb etijtgee Seben in ftd; ^at, unb \vet( (5r jugtetd^

5luferfte^ung unb ^eben gibt 5^un aber wetg jeber tva^re ^i)xi%

bag i^m burc^ (Jl^vtjlu^ feine (Sünben ijergeben fi'nb, bag er it)ieber

joom $tobe ertvecft tverbe, unb jieber vva^re ^^rift ^at ftc^ M^
Öema4)t »on ber 5(n^ängltc()!eit an ba^ ©innlic^e unb 3rbifcl;c;

begttjegen tft fein Sterben hin toa^xt^ Sterben, fonbern bie Seele

legt nur baö ^leib be^ Mhi^ ah, hto^kU ftc^ jur D^Ju^e, um nad;

einiger S^it a\x^ mit bem ^dhe tvieber aufjuerfte^en»

A. Unt) mir rufen freubig auö:

^/^ob, tDO ift bein ®tac{)e(? $ö((e, mo ift

bein (Sieg? 1. (^or. 15, 55. //2ßie burd) (Sinen

5[)?enfd)en ber ^ob !am, fo burd) (Jinen ÜJiem

fd)en bie 5(ufer|le()ung ber lobten,// 1. (5or.

15, 21. 22.

ÜDer Stachel bee ^obe^ tft fein Sc^reden unb feine eit)ige

^auer; 53eibe^ tft i^m aber burd^ (^^riftu^ nun genommen. !^er

Sieg ber ^^öüc befte^t aber barin, baß ber 9)?enfd^ in ber Sünbc

ftirbt unb feine Seele ber v^öKe verfällt, biefeö ift ber geiftige

^ob; aud^ ba\Jon ^at ^^riftuö ben Wlm\6)m gerettet, fo bag ber

^ob ben Stächet unb bie ^^öUc ben Sieg inerteren '^at
— ^uf

biefe SOSeife nun ifi 3efu6 unfer jnjeiter ^bam in entgegengefe^ter

33ebeutung geix^orben, inbem au^ 3|)m ^luferfte^ung auf Mc über*

ge|)t, tt)ie au^ ^bam ber 3:;ob auf Sitte übergegangen ijl.

@an$ befonbere aber wäre bem Xot:> attes Sc|)recf{>afte unb

SBöfe genommen ,
unb \vir fönnten t^n gteic^fam feinen ^ob mepr

nennen, wenn unö ber ^ob in einen gtücflictjen 3uftanb »erfe^te;

bann wäre er nur ber Eingang in ein beffereö ?eben. ^uc^ bie*

fe^ ^aben wir in (^briftuö erlangt.

A. 4) ^aburd), ba^ (5r unö nid)t nur unferer

3(uferjlte|)un0 gcwip gcmad)t ^at, fpnbern xxn^
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bie Äinbfc{)aft ©otteö, unb bte Muftial^me in

ein ewig fed'geö Sc6en erworben ^at
:©ie ^enfc^^en vor (^^rt|iu6 fonnten ftd; feine SSorfleKunß ba^

t)on machen, an n^etc^en Drt unb in weWjen Suftanb i^re <See(e nacf;

tem ^ote gerat^e; unb gerabe biefe^ macl)te i^mn ba^ Sterben

befonbcrö un^eimlid; unb fcf)auberl>aft d^xiftn^ l)at aber bem

^ob auc^ biefe Unl)eimli(f;feit benommen; (5r ^at un^ ertt)orben

unb geleprt, bag ®ott unfer S5afer ift, unb bag mxdMa^ finben

in ben «?)immeL ©omit ijl alfo unfer S^ob bie ^eimfe^r geivor*

ben au^ einer mü{)famen grembe in bie .g^eimat^ p bem SSater;

unb fomit ifi ber 3:ob fetbfl etwaö greubige^ unb (5rix)ünfd;teö

genjorben für ben iva^ren (J^ripen* Sefet nun, mt fid; ber ^l^ojlel

hierüber au^brücft:

A. /'X)a wir nun burd) ben ®(auben geredjtfer;^

tigt werben finb, fo (äffet un^grieben ^aben
mit ®ott burd) unfern ^errn^efum S^rijltum,

burd) we(d)en wir aud) 3"tritt ju biefer®nabc

^aben, in weld)er wir freien; unb unö rüf)men

ber ^Öffnung auf tit ^errlid)feit ber Äinber

©otteö,// mm. 5, 1. 2. Qp^, 3, 12*

„5Kir finb burc^ ben ©tauben gerechtfertigt/' b* p»

bur(|) ben ©lauben ^ahm mx aUc Sa^r^eit, (^rlöfung unb ®nabe

angenommen unb in unö aufgenommen, welche 3efu^ ^^riftu^

in bie 2D5e(t gebracht I;at, unb baburd; finb wir nun i)or ©Ott

lieber angenehm geitjorben unb unfere 6imbpaftigfeit i{t ^inttjeg*

genommen. „@o laffet unö grieben ^aben mit ©ott

burd; unfern v^errn 3efum (Ejiriflum, burd; n)eld;ett

vt>ir an^ 3ntxitt ju biefer ©nabe ^aben, in \\>cU

^er wir fielen." :Da 3efuö (I^rifiu^ fic^ unfer angenommen
unb unö S3er^ei^ung unb 3ÖSo!;lgefa({en Ui ©Ott erworben ^at,

fo fielen wir nun mit ©Ott im grieben, fo lang wir nämlic^
mit e^riftuö, an mld)cm ©Ott fein grögte^ 2Sol;tgefaaen ^at,

ijerbunben Utihtn. „Unb un^ riU;men ber .?)offnung auf
bie .g^errtic^feit ber tMnber ®otte^.'^ 3efuö ^at auöbrücf^

ii^ i)erfprod;en, bag Mc, mldjc mit iijm verbunben bleiben,

mu, Ä«te#ifation. H. 10
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X^di befommen tverben an ber ^^mlid)hit unb ©eligfeit , mi^c
3^m a(0 bem @o|)ne ®otk^ ^ufomme, Darum fönnen wk ^o\f^

mriQ barauf ^aUn, x>on @ott aufgenommen p tverben alö tinber,

bie sum Sßater jurücffe^ren, tvenn mv fterkn, unb ^aben unö

»or bem ^ob nic^t me^r ju fürchten, fo lange 'coix an ^^rifluiJ

unö galten» ^nblic^

A. 5)^aC>urc^, ta^ er\)orunfern5Iugcn fid)tbar

gen ^immel gefahren ifr ®o ^oren wir eö

nid)t b(o^ aus feinem 9J?unbe, fonbern fe^en
e6 mit ^ugen, mo^in wir narf) unferem ^obe

ge^en werben« 2Bo(;in ^r bie t)erf (arte 50? enfd)?

^cit mitgenommen f)at, bort werben in S5er?

flärun^ and) wir fein.

Der ^ob tj^ ettt)a6 fo gurc^terregenbe^ unb Un^etmttd()e^, bag

felbp bie tröft(i(f)pen S5erftcf;erungen ben finnttc^en S(}?enfc^en mc(;t

Iptntängltc^ beru^tgem Denn mx fe^en eben bo^)^ bag ber (?etb

be^ ?!}?enfcf;en in bie (Jrbe begraben tt)trb unb bort i;)ertt)e^t, wa^

boc^ flet^ fc^aubererregenb ift* Sßenn wir aber t)ott!ommen,

jumat au6) unferer leiblichen 9?atur nacf) beruhigt foKten werben,

fo mußten wir eö mi)t nur pören, fonbern auc^ mit ben 5lugen

fe^en, tt>a^ auö unö, unb namenttid^ an^ au^ unferem ^eibe jule^t

Werben, wo^in wir ^uUi^t fommen würben. Da^ ^at unö nun

3efuö anf4)auli(^ g^i^^ig^ inf^^m @r in ben Fimmel jurücfgefe^rt

ifi ,
unb jwar ni^t btof feiner göttlt^en 5^atur md) , fonbern ^r

|iat feine menfcf)ti(^e 5^atur, feinen ?ctb mit fic^ bort|)in genommen*

S05o|)in nun ber Mh, bie 5D?enfcf)Jeit 3efu gelangte, ba^in werben

auc^ wir gelangem (E^ fann freifid; unfer ?etb in btefem gegen*

wärtigen grobfi:nnlid;en Suftanbe nic^t in ben .^^tmmel t^erfe^it wer=*

ben; aber er wirb aucf) in einen geiftigern ^cih umgeftattet werben,

wit ber ^eih 3efu nad; ber Stuferfte^ung. T)apev fagen wir mit

bem SIpoftet:

A. S5on nun an ^njlt unfer Sffianbet im ^immef,
üon wo wir aud) ben ^ciianb erwarten, um

fern ^errn 3efu6 (5f;riRuS, weld)cr ben S;cih

unferer SRiebrigfeit umgeftalten wirb, t^a^ er
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(lIciA^eilelft fei bem?et6e feiner ipcrrlicf)feit//

^f)il 3, 20. 21.

2Q3tebcrf;otet mir nun aKe Ranfte ,
tn tt)tefern 3efu6 unfer (5r^

föfer t)om ^obe geworten ijl.
— 3^r fepet nun wo^l, bag mx

tennöd^ jlerben müjTen; aber burc^ 3w^ter(et tft unfer Xoh fein

tt)afirer ^ob me{)r, mc er eö bei bem 9)?enfd;en ifl, ber feinen

^rlöfer Jat unb fennt ^ö ifl unferm ^ob baö ©d;recf^afte genom^^

men; unb ber ^ob behält unö ni(i)t in feiner @ewa(t, fonbern

mug un^ ivieber freitajfen ju einem ewigen (?eben.

17* F. Q3{i(fert wir nun ju 3efuö G^riftuö auf, mie wir

burc^ 3^n v>on (5(ent) unt) Xot> unb ^obeÖfd)re(len

ertöfet finb, wa^ werben wir tljun?

A. SBir werben mit ben (Jfenben unb Seibenben

im (5t)ange(ium 3^n anbeten, unb gläubig

JU 3&m rufen: ^/^efu, bu ® o(;n ©am'bö, er^

barme bid) unfer!'/ Unb werben mit ben ®e^

feilten im ®r>ange(ium t)or 3^m nieberfat^

(en, 3^m ©anf fagen, ®ott (obpreifen, feine

(5r(6fung mit freubiger ©anfbarfeit t)or ber

2Bc(t t)erfünben, unb 3^m nad?fo(gen unb
bi enen.

Sir wijfen alfo nun, wo aKe v^ütfe unb aUe^ vf)ei( ^erfommt;
wir werben e^ alfo auc^ mad)en, wie bie (5(enben unb ^eibenben,

mU)c glaubten, bap 3efuö i^nm Reifen fijnne; nämlic^, wir wer==

ben 3^n anbeten, b. ^. wir werben eö erfennen unb befennen,

bag t^on 3efuö unfer ^tiüid)e^ unb ewigem .^cii unb Seben abhängig

unb in feine $anb gelegt ift. können wir aber nur i?on 3!^m

tn aUcn unfern ^öi^en D^ettung erlangen, fo werben wir and) in

j[eber Slngelegenfieit ^u 3N rufen: ,/3^fu, bu ©o^n Datjibö,
erbarme bid) unfer !^' ^iefeö gefci^iel;t and) in ber Ijeitigen

SDJejfe, wo ber 55riefter mit ben 9)?egbienern abwec^felnb neun ^al
baö ^yrie eteifon betet, werd)e^ l)eigt: „^err, erbarme bid;;''

unb beim Ap;niis Dei mx ber (iommunion, wo ber ^^riefter auf
ba^ v?)er5 ^l«>Pft unb bie Sößorte fprid;t: „?amm @otte^, we(c{)e^

10*
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bu J)tnwe3ntmmfi bte ©ünben ber SQSelt, erbarme bt4> unfer!''—
X)ic, tt>dä)c t)on leiblid;eu Ä^anfReiten t)ur^ 3efueJ geseilt

tt)iirt>en, fteren ^ox 3efuö met>er, faxten 3^m Dan!, lob^retfeten

©Ott, iiJevfünteten, wa6 (^r an i^nen get^an ^atu, unb wollten

3^m na(^fo(3en unb bienen, Die Sßo^U^at, itelc^e 3efu^ an

nn^ get^an ^at, tnbem dx xm^ oon atten jenen Uebeln erlöfete,

wel^e mx oben aufge^ä^It ^aben, ift um fo i^tel gvögcr aU leib*

lic^e Reifung, wie bie (2:wigfeit unb ber vf)immel gröger ift, aU bie

3tit unb bie (5rbe, Darum ^aben wir noc^ unenblic^ me^r Urfad;e

unb SSeripflid^tung, bajfetbe ju t^un, wa^ jene ©ereilten getrau

l^aben* Sßir fotten t>or S^m n i e b e r f aH e n
;
ba^ fönnen wir t>or

feinem Söilbniffe, unb no^ beffer \)or feiner 5^erfon felbft, bie in

ber ^ix^e wä^renb ber ^dl 5[Ref[e ober auc^ fonp im ^abernafel

unter ber ©epalt ber vfjofiie UiUid) gegenwärtig ijl. SÖSir fotten

3^m Dan! fagen, b« ^, wir foden baran benfen unb e6 xc^t ernj^*

(i^ überlegen, mc x>k\ (Bnkß dx an un^ getrau, unb eö mit

greube unb ^kht 3^m per!ennen. SSir foKen ©Ott (obpreifen;
benn ®ott ifl eö ja gewefen, ber un^ biefen vf)ei(anb unb mit 3^ni

atte @nabe unb ^rlöfung gefenbet unb gefc^enft |>at» 6 eine dx^

Ii?fung mit freubiger Danfbarfeit "oox ber ^cUx>cx='

fü üben; wir fönnen ^t^m nid)t^ ®nk^ t^un für^ltte^, wa^dx m^
getrau ^at*^ wir fönnen aber bo^ hd anbern 5D?enf(f)en bie ^rfennt*

nig, d^xc unb ^iebe 3efu ^^ripi verbreiten, inbem wir i^nen eö

lehren ober fle barauf aufmerffam ma^en ,
wa^ dx an un^ getpan

'^at @o ^ahü au$ i^r ^inber f(f)on Gelegenheit, auf biefe SOßeife

eure Danfbarfeit gegen 3^fu^ ^^viftu6 ju feigen, wenn i^x 5lnbern

unb befonber^ jungern @efc(;wiftern oft ijon bem .g^eitanb rebet,

xt>a^ dx an unö getrau ^at, bamit fte aud; lernen 3N 5" tieben*

— SOßir foKen 3^m na(f)foIgen unb 3(;mbienen; ba^ t;abert

mand;mal biejenigen , we(d;en 3ffu^ x>on leiblichen Uebeln geholfen

|)atte, aud[) (eiblid; 3N Ö^^^^^M ^^^^ fönnen unb fotten biefe^ geiftig

t^ixn ,
b, {) wir fotten fo feben

,
me dx gelebt |>citte ,

wenn dx

an unferer <BkUc unb in unfern 35er:^ältni(fen wäre, unb fotten

feinen SÖSitten tjun» Sir fönnen 3f)m aber fetbft an^ UiUid) bie*

nen
,
inbem dx gefagt ^at, wa^ wir in feinem 5f?amen einem ^ülf^*

bebürftigen ?[)?enf(f)en t{nm, ba6 Ratten wir 3N Ö^t^an. ®cü>bp

net (^uc^ aber nun a\\^ an, Ikb^ tinber, biefe^ fo ju t^urti
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tt)ie i^x nun o,ek^xt feib tvovten, @e^et, fo oft t^r tte 3ett baju

I;abet; in t>ie ^eiL 5l}2effe; tiefe ift kfonber^ aud; eingefe^t jum

5Inben!en an 3efn^/ inbem dx bafetbft mit bem Seib unb SÖIut

gegenn^ävtig ift, bag (5:i' für unö ^in^egeben I)at, v5)ipr ükrießet

bann in fcinev ©egenwart recl;t ernftlirf;, x>on wie grogen liebeln

dx eud; crlöfet, ivie gvoge 2ßo{)tt^aten (5v eud; ö^^^^4)^ «nb wie

fd;wev unb treuer (5v eud; erfauft Jat. 2)a hckt 31;n bann an

unb fiepet ^u 3pm, bag ^v mepr unb niepv eud; ertöfen möge*

(BüQü 3pm 2:)anf unb greifet @ott für 2^n, ba ©Ott mit 3pm
une baö atterpöd;fte (^nt gegeben ^aU gaffet /ebe^mat ben neuen

(Jntfd)(uf^, feinem ^eifpiele unb feiner M)xe nad;5ufoIgen, 2ßo

ij)v aber @e(egenl;eit I;abet, einem anbern ^enfc^en chm^ ®ütc^

^u erweifen, fo tjuet eö an^ ^anf unb ^Uhe ju 3efue d^xu

pu^; 3pm ift eö fo evfreulid;, wie wenn man e^ 3pm getpan

pttf*
— 5(ber nid;t nur in ber peiL ?!)?effe, fonbern aud) fonft

erinnert euc^ mit 2)anf, ^uht unb guten 33orfä^en an 3efu^ d^xu

ftuö ;
eine fo(d)e ^apnung p feinem ^nbenfen fott eö eud; jebe^^

mal aud; fein, fo oft i^x ein (Iruciftr erblidet, fo oft i^x am

greitag um 9 (11) Vii)x läuten I;öret, fo oft ii)x ein Hnbereö grübet

über begrüget werbet mit bem «Sprud; : „®eIobt fei 3efu^ d^xi=^

ftu^!" Unb aud; in ber SOßeife, bag ü^x, ojne burd) ein äuger*

lic^e^ 3^ic^crt gemannt ju werben, von felbp euern <Bm\ unb euer

^erj bem ^rlöfer juwenbet»

18» F. ®o fint) wir alfo burd) 3efuö C£()riftuö von aücm

Uebel, i>on ©unbe unb ^oö erlogt* 2ßir (;aben gefe{;en,

n?ie unb woburd). c3ßieberf)o(ung ber (5r(6fungömomenteO

Sir finb nämlid; erlöst: 1) von ber ©ünbe; dx verföpnte

bie ©c^ulb unfere^ Ungejorfamö burd; feinen vottfommenen @e^

^porfam, unb tilgte bie ©träfe ber 2Q3e(t, inbem dx in feinem Ut^

tern Seiben unb Sterben bie ©träfe auf fid; napm.
—

2) 53efreite

un^ 3efu^ von bem fünbigen 3uftanb unferer 8eele; benn dx

napm unfere Unwiffenljeit unb 3rvt!;um t;inweg, inbem dx unö

voüe 2ß5al)rpeit verfünbete, burd; feine Söunber un^ von berfetben

überzeugte unb unfer ^er,^ jur wiKigen 5(ufnal)me verbefferte»
—

^r ertönte unfer ^erj auö feinem 53erberbnig burd; feine ?epren

unb fein S^orbilb , wenn wir bemfelben mit ber ©nabe unö an-
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fc^Itegen
— unb ^r eviöete nn^ i)on ber Unfraft te6 SöiKen^

burd; ST^aten, ?el;ren, gorberungen unb 33er^eigunöen, tt)eld)e im

©tanbe füib, mit ber @nabe ©ottes bemfelkn SDJut^ unb Ävaft

ju ßekm — 33 33efveite m^ 3efu^ von ben 5D?ü^fa(en be^ Seben^

unb bem 3::ob* 33on ben ?[rfüf)falen beö ^ebenö ertöete (ix unö

burc^ bie ^rlöfung x>on ber ©ünbe, burc[) fein ^orbilb unb burd^

mannigfadje ^röftungen unb ©tärfungen tt?iber bie Reiben; von

bem ^ob, bag ^r ben ©c^retfen beffelben für unö trug, un^ vor*

ging, eine fünftige ^luferfte^ung unb Himmelfahrt 5ufid)erte» 2)er

i?ateci;iemu^ fragt :piernad;:

18» F. 3ft """ ^^^^ ffi" ©rlofungöwerf in bem, waö wir

Bieter angegeben ^aben, erfd)öpft?

A. <Äeine6wegö, (5r fi|et jur $Hed)ten beöS^aterö

unb ^errfd}et für unb für 6iö anö (5nbc ber

Sßelt, um 5(He feiner ^rlofung t^eif^aftig

§u mad)en,

SSie ©Ott nic^t Mog bie Seit erfc^affen unb fte bann ftdj)

felbft ükrlaffen ^at, fonbern fortwä^renb fte erhält unb regiert:

ebenfo '^at 3efu^ nic|)t nur einmal ba^ (5r(öfungött)er! vottfü^rt

unb bajfelbe ben 5Q?enfcf)en überlaffen, o^ne fid^ weiter bamit ju

befaffen, fonbern ^r ^at bie Regierung ber ^enfc^^eit übernom^

uien, unb UiUt bie 8(^ic!fa(e ber S3ölfer unb einzelner 5[>?enfc^en

fo, bag biefelben me{)r unb mepr ertönt tverben, in foweit fie baö

J^eil nid^t von fic^ abtt)eifen* 2)iefee verfiei^ert un^ 3efuö felbft:

A. ffSSflix i(l alle ©ewalt gegeben, fagt (5r bei

feinem ©(Reiben von ber SÖ}e(t, im ^immel
unb auf (^rbern// 5)?attt?. 28, 19, 1. ^et, 3, 22.

SBenn ber (Jrlöfer bei feinem @d;eiben fagt, bag dt atte ®e*

walt in Rauben babe: fo fagt (^r bamit, bag (5r auc^ fernerhin

ivirffam fein n)erbe, Denn man befommt feine fo(c(;e ©e^alt, um

jte nid;t ju gebrauchten, Soju wirb fie aber ber (Jrlöfer gebrau*

eben? @ett)ig ju nic^t^ Hnberem, aU um fein groge^ SOSerf ber

^rlöfung fortzuführen unb auszubreiten, fo tange ee 9)?enf(^en

auf (Jrben gibt.
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A. Unb ber 5l^ojTe( frf)ret6t: //(^r muß ()errfd}en,

6iö (5r aüe g^inbe unter feine (beö 9Sater6)

güge (ecje. "Der (e^te geino aber, welcher t?er.'

nidjtet ipirb, ift ber J^ob./> 1, dov, 15, 25» 26.

Die geinte ftnb Un^t)ifTenI;eit, 3vrtl;um, ©ünbe, ^txU^xU^

^erj, ^vaftroftßfeit be^ 3öt((en^, bie 9}?ü^feli9!eiten be^ ?eben^,

bie @ett)a(t be^ ^eufel^ unb ber ^ob. 3efuö ivirb nun fo lang

^errf4)en, U^ dv biefe geinbe bem 33ater ju gügen legt, b. f>»

(^r wirb alle @e\t?alt fortwä^renb ^akn unb ausüben, U^ jienc

geinbe feine 2Öir!fam!eit unb ^raft inef;r :^aben, Inö atfo bie

5[^enfd)en, \X)M)C an 3efuö fic^ galten, i?on jenen Uebeln befreit

finb, (^0 \t)irb alfo bie ^rlöfung üon 3efu^ flet^ fort unb jur

S^oUenbung geführt, 2)er ^ob aber ivirb jule^t i)erni(^tet, in fo

fern nämlid; ade lobten aufertvecft njerben unb bann nie me{)r

Perben; wo e^ alfo bann feinen ^ob mepr o^ihU

19, F. 9^un nod) bie gra^e: für ^Bcn ijlt biefeö ganjc t^eurc

2Berf unferö ©rloferö? 3ilt eö nur für eine 3a\)i t^on

2lu6ern)äf)lten, ober i|l eö für ^Ue?

A. (5ö iit für ^lle, 3efuö C^f^riftuö iR ber (Jr.-

lofer ber ganzen SBelt.

Diefe^ fann auc|) nid)t anberö fein; benn 3efuö befolgt felbft

ba^ ©ebot, tt)el(t)e^ dx gegeben ^at: \^kUt eure geinbe, unb bu

foüft beinen ^ä(i)\itn lieben, mc t)ic^ felbft» Söenn ba^er nur ein

einziger ^DJenfd) in ber ©efa^r gewefen wäre, ewig verloren ju

gepen, fo ^tk 3efuö aud; um be^ einzigen willen ben ^immet

t)erlaffen unb mu fid; freudigen laffen. (Somit will ^r auc|) fei-

nen einzigen 9)?enf4)en t)on feiner (^rli)fung au^gefc^loffen ^aben,

fie gilt^lllen, gerner ^at 3efu^ gefagt, dx fei gcfommen p fuc^en

unb ju retten, wa^ i?erloren war. ^nn aber war bie ganje
SDSelt iperloren

,
barum wollte ^r and) ber fetter ber ganzen ^JÖBelt

fein. Da^ fagt nun aud) bie l;eil. (Bd)xi\t mit auebrücflic^cn

SöSorten :

A. ''SBenn 3f»i«nb gefünbigt l)at, fo l;aben wiv

einen gürfpredjer h^ini ^ater, 3efum (5l;ri?
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jium, bell ®ered)ten. Unb biefer t(l bi'e SSer^

fo^nung für utifere ©ünben; bod) nid)t allein

für t>ie unfrigen, fonbern and) für bie Siim
ben ber ganzen SBelt,// 1« 3o^. 2, 1» 2.

//(Jr iji abgeftiegen ^ur ^oHe; unb ^at fo bie

^rebigt beö öi^angeliumö nidjt nur ben ba^

malö unb tünftiq Icbenben, fonbern aud) ben

längft t^erftorbenen J^ommen unb ^ü^ern ber

5Borjeit üerfünbet.// L ^etr. 3, 19. 20.

Die Sr^oPel fagen alfo auf bie kftimmtefte Sßeife , bag 3efu^

für bie ©ünben ber ganzen 3Belt bie 33erfö^nung geworben fei,

^nb bag feine ."pülfe \i^ nic^t Mog auf bie bamalö Sebenben
, fon*

bern auc^ auf bie fc^on längft ^erftorbenen, alfo an^ auf bie

erftredt, mld)c erft norf; geboren foKen tverbem

:©arum bürfet i^r ^inber bie 5ooKe 33erftc^erung ^aben, bag

3efuö auc^ für eud; unb um eureüviKen auf bie (5rbe gefommen

ift. 3a wenn nur ein einjige^ unter eud; ber (^rlöfung bebürftig

gewefen wäre, fo wäre dx auc^ wegen biefe^ einzigen auf bie

(^rbe gefommen unb ^ätte fic^ freudigen (äffen. Denn ^r ^at

gefagt ^r fei ber gute ^^ixt; ber gute ^irt lägt aber bie 99 ©c^afe

in ber Sßüfte fte^en, um ein einjigeö p fud;en, ba^ fic^ i^erirrt

'^aU Darum muffet i^r bem .^^eilanb gerabe fo ban!bar fein für

bie ^rlöfung, wie wenn dx für ein j[ebe^ X)on euc^ in^befonbere

SlKe^ ba^ get^an unb gelitten ^tk, )K>k wir e^ bieder gefejjen

21, F. SBenn man nun t^a^, xva^ S^f«^ ^()ri(^u6 feiernad) ber

5[Jienfd)l)eit geiporben ift, unb eiüig^in bleibt, mit ©inem

2ßorte bejeid)nen iv)ill, n?ie nennt man 3()n?

A. Oen ^eilanb ber 2öe(t.

Die Sßelt, nämlic^ bie 3)?enf(^en, fie mögen nun auf (Jrben

nocj^ leben ober fc(;on geftorben fein, wären aUe in einem fo unglüd-

liefen 3uftanbe, bag e^ beffer für fie wäre, gar nid;t geboren p
fein, wenn 3efu^ ipnen nicf)t ^ülfe gebracf)t ^ttc. Durc^ 3^n
aber unb burd; ^lle^, x\>(i^ dx getrau unb gebracht ^at, tarn nun
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Uc ganjc S03ett i^on atten Ue6e(n frei werben, unb jut 2QSa{)r^eit,

Slugent) unt) ©eliöfeit gelangen, tarum nennt man 3efu^ ^^riftu^

mit Jjodem dic6)t ben .^eilant» ter SOßelt,

22* F. aWan bejeid)net 3l)n aud) alö ^vop^eUn, ^o^en.-

prteRer unb Äöntg» 2öaö tp baö?

A. C)ap ^ci^t bie herrief) tungen an, bie 3f)m
a(ö 2Be(t^et(anb jufommem 51U ^ropf^et

(e(;rt dv unö, unb jwar nad) Dem auftrage
©otteö unb mit ber Äraft ©otteö» 5Iiö^rie?

jler entfünbigt unb ^ciligt (Sv un^. Unb aU
Äonig regiert, leitet unb »ollenbet @r un^»

2)ie ^ro^^eten waren 3D?änner, mld)t »on ®ott gefanbt waren,

um ben 9)2enfci^en ®otk^ 2ÖSitten anjufünben unb fie ju ^rfüttung

beffclben anzutreiben; wa^ fie fprac^en, ba^ fpra4)en fie in QEr-

(euc^tung beö J)ei(igen ©ei^e^ unb ber ^raft ®otte^; unb jum

SBewei^ ber 2Ö3a^r^eit i^rer ^(u^fagen unb ijrer ©enbung 'oon

©Ott traten fie Sßunber unb fagten fünftige 2)inge ioorau^ , welche

genau in @rfü((ung gingen. Me^ biefe^ ftnben wir bei 3efu^ im

i[)o(t!ommenjlen ©rabe. ^ie SOSa^r^eit, wetd;e @r in bie SÖSelt

brachte unb bie 3ei^en, welc|)e dv wirfte ^ur ^SBepätigung , bag

dx x>on ©Ott gefanbt fei, übertrafen fo fe^r bie ^e^ren unb bie

203unber atter ^ro^l;eten jufammengenommen ,
M ber ©tanj ber

©onne ben ©lanj atter ©ternc mit einanber übertrifft. X)arum

iji 3efuö »orjug^weife ber ^ro^pet. Die ^riejler finb aufgepettt,

bag fie für ba^ S3o(! Dpfer bräcl)ten unb beteten, bamit e^ S3er^

gebung feiner 8ünben erj)iette unb ©Ott wo|)tgefättig würbe.

Slber aUc £)pfer in ber 3dt Joor (S^riftue waren nur SBorbitber

ober ©teic^niffe be^ großen Dpferö, welc^e^ 3efu^ brac{;te, inbem

^r am ^reu^ ^nb unb ^tUn ba^in gab. 3ene Dpfer bes alten

^eftamenteö fonnten bem SSotfe nici;t wa^r|)aft S3ergebung unb

v^eiligung ^erfd;affen; burd; 3efu Dpfer aber !ann bie ganje

3)ienfd;t;eit 33ergebung unb v5)ei(igung erlangen. 3ug^^i(f) f^^t

3efu^ fein ^riefteramt unauf^örtid; fort, inbem dx fortwä^renb

in ber |)eit. SJJeffe ©ott fid; jum £)^)fer barbringt unb unfer gür-

fpred;er ifl» 2)arum ift (ix ^riefter in ber pottfommenften Steife,



1^4

n)te fonjl nod^ titemat^ Zitier auf (Jvbett vvar» ^nbttd^ ift 3efu^

^öntß; ba^ @efd)äft etne^ ^öntg^, tft akr, p regieren unb p
letteiu 3efu0 regiert aber in bem .^er^en eineö jeben tt>a^ren

^xi(Utt, jieber ^^rift richtet fid; in ©inn unb SÖSanbel ki feinem

^pun unb Waffen m^ bem SSiaen unb ber 33orfc^rift be^ .?)errn»

Unb 3efu^ regiert auc^ fortUJä^renb feine tircl;e; ^x leitet fte,

bag burc^ fte me{)r unb me^x bie 9:)?enfc^en pr (Jrfenntnig, ^r==

löfung, vf)eiiigung unb ©etigfeit gerangen* Unb ple^t entfc^eibet

3efu^ auc|) no^ aU unumfc^ränfter ^err über ba^ ett)ige ©^irffal

eine^ j[eben 9}?enfc(;en in ber ganzen 2[ßelt. 2)arum tvirb 3efu^

ein ^önig genannt, wk dx fic^ au^ fetbft fo ^or 55ilatu^ ge-

nannt i^at*

©0 :^abet t^r ^inber nun gelernt, bag ein .5)ei(anb in bie

SBelt gefommen ift, tt>er biefer vf)ei(anb i\t, unb wa^ er für unö

getrau ^at S^urc^ 3f>n ^aben wir erft ©Ott rec^t fennen gelernt

unb fönnen p @ott fommem 2)arum fagt 3efu^ aud;: „3ci^ hin

ber 2öeg, bie Söa^r^eit unb baö ?eben; ^^^iemanb fcmmt jum

«Bater, aU burc^ mic^/' Unb auc^ ber Stpoftel 93etruö fagte:

„3n feinem 5lnbern ift ^eii, benn hin anberer 9^amen unter bem

J^immel ift für bie 5D?enf(f)en gegeben, tt)oburc^ n)ir fetig werben

muffen/' Slber hi^ je^t ift erft ber fünfte Z^cH ber 9J?enfci^en,

tt)el(^e auf (^rben leben, jum Hntfieü an bem (^priftent^um ge^

fommen; unb unter biefen felbft ift e^ metteic(;t nur wieber ber

fteinfle X^cil, we(cf)e gehörige ^enntniffe \)on 3efuö ^^riftu^ ^aUn,

fo bag fie 3^n aud) lieben
, 3^m anfangen unb in 3^m i^r |)eil

ftnbem 3^r feib barum @ott einen unenblid)en Dan! f(|)u(big,

bag er ju cn^ bie ^rfenntnig unb ©nabe beö ^rlöferö fommen

|>at laffen. ©uc^et aber aud) immer beffer ben ^eitanb unb fein

SÖSort fennen ju lernen, ergreifet eifrig alle @naben, weld;e burc^

3^n eu4) angeboten werben , fd;(ieget eucf) rec^t innig 3N <*" burd;

^f^ad^afimung feinet Sanbel^, 2öir woKen nun tiefe ^e^ren oon

3efu^ ^priftu^ befd)Iiegen mit einem anbäc^tigen QoeUt

(Bebet
3efu^ ^f)riftuö! bu bift baö wa^re M)i, baö jeben 5D?enfc^en

erteud)tet; bu bift bie 2Ba^rl;eit unb ber Seg; bu allein |>aji

SOßorte be6 ewigen ?ebene. 3Bie freuen wir un^, bag auc^ wir

i>i(^ unb beine Ce^re fennen gelernt ^abenl SSie unbanfbar unb
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ijerbovBen müßten tvtr fein, mm ivir bte ginfierni'g me^r Ikhtm

aU baö ^i6)t\ ^it ©tauben unt> SJevtangen, mit ^^rfurd^t imb

SlÖtüigfeit ,
mit iinget^eiitev @ee(e iie{)men mx %üc^ an, \m€ tu

gelehrt l)aft, unb trotten eö me{>r unb mejr fennen lernen* —
1)ü U\t bie 33erföf)nun3 unfever ©ünben, unfev enjiger ^o^ex^

^riefter; tt)ii: banfen biv, bag bu baö gvoge Dpfer am treuje

für unö gekackt |)afl; in bir ^ojfen wir mit bem 33ater ioerfö^nt

SU fein unb ju 3^^^ 3utritt ju ^aben*
— :l)u HP unfer ^err unb

^ijnig, bir unb beiner Leitung vertrauen wix m^ gän^ticf) an;
bir unb beinen |)ei(igen ©eboten vooUtn tt)ir getreulid^j^ folgen»

©ib un^, bag wix niemals unfern S(nt^ei( an bir \)er(ieren; »er*

binbe un^ immer genauer mit bir, bi^ tt>ir enbtid; ganj mit bir

im J^immel ijereinigt ttJerben» 5lmen*

Sitten ^a^jienige nun, tvaö (Ei)xi^u^ für unö getrau |>at, tfi

fc^on t)or 1800 3a^ren gefcfje^en in einem mit entfernten ^anbe*

©oK @r nun wa^rfiaft unfer ^^eitanb fein, fo mugte (5r bafür

forgen, bag bie 2Ö5af>r^eit, bie (^rlöfung, bie .?)ei(igung , mlf^c dx

ben SD^enfc^en bringen wottte, aucf; ii[)ir!(ic(; auf unö übergebe unb

unfere ©eelen burd[)bringe» 3öie nun auc^ bafür geforgt ift

tt)orben, jtnben mx in bem näd;ften 5(bfc^nitte*

3Son ber ^eifigmacl)ung unb Jrojtung burcf) bm .

I^eiligeit @eiji»

1. F. 3efug 6[;ri|luö, ber ©o^n ©otteö, ifi 5D^enfd) ge^^

jDOrben, um 5l(Ie ju erlofen unb ewig felig ju machen.

^ber ift nid}t nod) ^emanb i>om 93ater f^crabgefommen,

um an öem äBerfe unferer (^rlofung unb ®eligmacf)ung

mitjuwirfen?

A. 3a, t)er ^eiU @ei|lt, melden 3efu^ a^rijluö an

feiner etatt oom Spater ^erabgefenDet bat.

3oh. la, 7, 14, 16. 26. (Siebert)e(ung ber ®ef*irf|te

biefer (Beübung.)



S3et>or 3efu0 in ben .?)tmntel ^urücffe^rte; mad^te er ben 3ün*

gern folgende 33er^etgungen f8. 7»: „3c(; fage euc!^ bie Sffia^r^eit:

a^ ift euer 23ortJei(, bag ic^ |>inge^e; benn ge|)e i^ md)t ^n,

fo fommt ber 33eijlanb ntc^t p eucf); ge|)e id) aber ^in, fo ttjerbe

i^ i^n ju euc^ fenben» dv it)irb mid; i^er^errlt^en ; benn er mx't>

an^ bem Peinigen ne|>men unb eö euc^ t)er!ünbi3en» 5^ur noc^

eine fur^e S^i^f fo fefjet ij>r mi4) nid)t me^r; aber bann itjieber

nur eine furje S^it, fo vverbet i^r mid; fe^en, benn id) ge^e ^um
SSater/' 3ffu0 \vt>Uic mit biefen (entern SBorten fagen, bag fie

3^n, ^venn er jum35ater jurüdgefefjrt fei, auf eine geiftige SÖSeife

tt)ieberfe|)en ivürben, tt)enn ^r i^nen nämlid; ben ^eiL @eift fenbe*

lieber biefe ©enbung nun erjä^U bie ^cil <Sd;rift: ,Mm ^fingfi?

fefte ttjaren fie Mt einmüt^ig beifammen; ba entftanb :plö^(ic^

i>cm v^immel ^er ein S3raufen, Qldd) bem 33raufen eineö c^nvaU

tigen @turmn;)inbeö
,

unb erfüKete ba^ ganje .^an^, n?orin fie

beifammen fagen* ^uc^ fa|) man ^ier unb ba §(ammen ipie

3ungen; e^ lieg ftd) auf 3eben von i^nen ^cxah* Unb aUe

mirben x>oU beö :^ei(igen ©eifteö, unb fingen an, in fremben

(Sprad;en ju reben, wie fie ber ®dft ju fprcc^en antrieb/'

I. »Ott bet ^^etfptt be^ f^iit (Sdf!e^.

1. F. 516er fage mir x>ot Mm: 5Ber ijlt ber ^dl ©eijl?

Sßaö fagt 3efuö t?on 3^m bei ^o^. 16, 13.?

3efu^, ber @o^n ©otteö, mugte am beften ben @eip fennen,

ber vom ^immel ^erabgefenbet mürbe» Darauf nun, tvaö 3efuö

»on i^m fagte, fönnen ttnr 9ktur unb Söefen biefe^ (^dfk^

fennen lernen.

A. /rSffienn aber jener ©eift ber Söa^rbeit fommt.
Der wirb eurf) alle 3ßabr(;eit leerem ^enn er

voixt nid)t t?on fid) felbft reben, fonbern waö
er b^ii^f/ ^i^^ ^^ reben, unb waö juf iinftig ip,

cud) t>erfünben*

2»F. ^er ^eiL ©eiflt ift alfo ein SEefen, ^a§> ^ort, reber,

(e()rt, unb 3w^'^"f^^3^^ verfünbet* \va^ fagjlt bu beß^-

wegen t>pn 3^m?



A. ^aß dv eine ^perfon, b» u ein für fi'rf) Be^

fle(;ent»er ®eift fcu ©enn (;6reti, rcben, lehren

fann nur ein perf6n(id)er ©eiR*

Jpören im tt)vil;ren ©inn teö Söorteö j>eif f, bte ©ebanfen 5ln=*

berer evfennen, unb reben unb lehren ^eigt, Slnbern feine eigenen

©ebanfen, fein eigene^ Sßiffen initt(;eifen. 5lber erfennen, benfen,

iviffen fann nur eine lebenbige ^erfon; wdi biefee bic 9)?enfc(;en

unb bte (Jn^el t^un fönnen, fo ftnb 5D?enf(^en unb (Jnget 53er=:

fönen; unb \mi biefe^ ouc^ ber 1^cil ©eift t^ut, fo ift dx oud^

eine 55crfon* 5^un o^iU c^ aber ^jerföntic^e 2Q3efen x>cn ben 5!)er:i

fd)iebenjien SIbpufungen* 2)er ?D?enf(^ ifl feine ?5erfon tt)ie ein

^ngel; ber (^nget nic^t wie @ott. ^^ fragt flc^ nun, ivelcfjer

5(rt \)on ^]3erfonen wir ben {)eiL ©eift gleicf)p(iettett ^a6en»

3* F. 3a, t>er (;eiL ©eifl ijl eine ^erfon, ein perfönKcbcr

©eifr %Uv i>on weldjer (?r{;abenf)eit unb $Ratur ift

bcrfelbe?

A. ^r i^ ^(eirfjer JRatur mit bem SSater unb

® ^ n e»

S3on gleicher 5?atur mit bem SBater unb bem @o^ne, alfo auc^

©Ott ift ber ydU ®tifi bann, wenn @r biefetben götttic^en (5igen^

fcf;aften ^at, wie fie nur in ©Ott au ftnben ftnb* 2)a^ jeigt nun

ber ^atec^i^muö:

A. ^enn (5r ijl: 1) anmärf}tig, wie ber ®o^n,
rr^er ^ine, fd)reibt ber^poftel, erhalt burd)

3{)n t>ii a^abc ber Äranf en[)ei(ung, ber 2(m

bere \^xc ®abi, SKunber ju wirfen, micber ein

51nberer ^ie @a6e öer ©prägen, ober tit

©abe ber 5Iuö(egung.// 1. ßor» 12, 8« fg. $er^

(cit)t eg aber ber (;ei(ige ©eijlt ben ©laubigen,
Sßunber unb ^eid)en §u tf;un, in ®prad)en §u
reben k., fo ift (5r a((mad)tig, b» ^. ^err über

bie Statur unb i^re strafte, unb v^err ü^er

bie ©eiftev unb i^rc ©abe^t

I
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T)k 5(po|let unb i[>telfä(tig au^ anbete (^^rtften platten in ben

atRen 3etten jene (BaUn, bamit Suben unb .Reiben leichter sur

Ueber^eugung !ämen, bag bte neue DfJeligton ber (5t)nften »on

©Ott fomme, unb bag auc^ biefe in i^rem ©lauben rec^t befeftigt

tt)ürben» :Diefe übevnatürlici;en (BaUn famen aber, wie unö ber

Slpoftel auebrücfli^ i^evftc^ert, i)om peiL @eift* tann aber ber

l^eiL ©eift »erleiden, 2Ö3unber ju tjun, fo ^at ^r allmächtige ^raft

über bie 9Zatur; benn ein SÖunber ift eben ein(^rei9nig ober eine

X^at, bie nac^ ber öett)öjnli(^en £)rbnun3 ber 9?atur unmöglich

ift^ Unb fann ber ^dl @eift Wlcn^^m uxUi^cn, bag f(e auf

einmal in fremben S^racben reben fönnen, ben tiefern @inn ber

göttlicfien @(|)riften ergrünben, o{>ne je etwa^ ba\)on gelernt

ju ^aben, fo ijl biefeö offenbar ein3eicf)en, bag ber |)eilige (Bdft

nic^t nur in ber ftc^tbaren 5^atur, fonbern and) in ben Seelen ber

?D?enf4)en, alfo in ber ©eifterwelt 2öunber mxUn fönne. 2)arum

fagt ber ^ate(f)i^mue : ber ^eil (Bcift ift allmächtig tt)ie ber @o^n*

A. 2) (St ijl aHwiffenb wie ber ®o^n»
rr^er ®etfT, fagt ber ^eil« ^auluö, burd)fc()aut

aiHeö, felbjlt bie liefen ber ©ott^eit.// 1. Sor.

2, 10» ©urcbfc^aut (Sv aber bie liefen ber

©ott^eit, tt)a6 märe bann, fo ©r iiid)t burcf)-!

flaute?

2)er ^poPel fagt alfo ^on bem Uil (Bdftc überf>au:pt, bag
(^r 5llle6 burcl^fdjaue, unb bag dx inöbefonbere auc^ baö burd^^

f^aue, tvaö allen erfc^affenen 203efen baö Unergrünblid^fte if>,

bie liefen ober ba^ innerfte 2Q3efen ©otte^» Somit fann eö nic^tö

geben, waö ber ^eiL ©eift nic^t burcl;fd;aute ; dx mug alfo all*

mffenb fein* :^affelbe fe^en tt)ir auc^ baran, bag dx ben fxo-

ip^eten unb ^Ipofteln bie übernatürlicl;en £enntniflfe unb ?)rop^eten*

gäbe 'otxlic^*

A. 3) (5r ift bie Siebe, tt)te ber Später unb (So^m

rr^Iuögegoffen l;at fid), fcl)reibt ber 5lpoftel,

®otteö Siebe in unfere ^er^en burcft ben i)ei^

ligen @eift*// dlöm, 5, 5» SBenn aber hie Zi^^c



burcb 3^n in unfcre Spcv^tn auö^egoffen iji,

fo [)at (St öie Siebe in firf), unb iji fie felbfr

3u atten iva{>ren (^^riPen tft bte 2kht ©otte^; tiefe entfielt

akr md)t von feltp unb auf natürli^c 2öeife in bem vf)erjen be^

?D?enfc^en, fonbern fte njtrb, \vU ber 5Ipojlet fagt, burc^ ben ^eiL

@ei(l in un^ bewirft;' SQ3a^ aber ber ^eilige ®dft ^D^ittionen

9)?enfc^en miü^eiü, ba^ wug (^r in »ottftem 9}?aage felbft ^aUn,

nämiid) bie ?iebe» Unb tvenn in alten v5)er5en, M mld)m ber

|)eiL @eift einfel^rt, ganj Befonber^ unb ][ebe^ma( bie ?tebe ent*

fle^t, unb bur^ bie ?iek bie ^nfunft be^ |ieiL ©ei^eö ftc^ an^

fünbißt; fo muß ber JeiL ®eiji auc^ bie ?iek feim

A. 4) @r ift Zeitig unb fur(i)tbar, ein 53eflrafet

be^ 536fen, wie ber S^^ater unb ®o^n.
5Inaniaö unb ©apfjira, bie i^n belogen,

flürjten plofelicft tobt jur (5rbe niebcr*

JP)ei(ig ijl ber ^eiL ©eift, mnn ba6 (3nk ein lautere^ 2ßo^I*

gefatten unb baö 33öfe ein lauterer 5lBfrf;eu vor 3^m ift; unb

furci^tbar ift ber ^cil ®d[t, wenn (^r ben ^iUcn unb bie ©etvalt

|>at, baö 5ööfe auf eine fc^rerftic^e 2ßeife p betrafen, 2)ag (^r

nun biefeö ift, ^at ft^ gezeigt in folgenber ©ef^ic^te : 2)ie erfien

(^{iriften Befolgten fo genau ba^ ©ebot: 3Du fo((ft beinen ^^äd^fien

lieben tt)ie bid; fetbft, bag fte i^re ©üter verfauften, ba^ ©elb

ben Sl^ofleln brachten unb Me^ miteinanber gemeinfc^aftlid^ {latten,

fo bag e^ feine fdci^c unb feine ^rme mejr unter ipnen ^ah

^Ind) ein gettjiffer Slnaniaö mit @ap{>ira, feiner grau, verfauftc

ein 6türf ?anbe^: er unterfc^lug aber mit 58ormffen feiner grau

ett^oa^ von bem SSerfaufögelbe unb Uad)tc nur einen ^^eil, ben er

^u ben gügen ber ^l^oftel nieberlegte* X)a fprac^ ?5etru^: Slna-

niaö! warum liegeft bu bein .5)erj vom @atan verleiten, ben |)eiL

©eij^ ju belügen unb von bem 25erfauf6gelbe ^u unterfdblagen ?

^onntefi bu e^ nicl;t unverfauft behalten? 33lieb nic^t an(^ baö

33crfauf^gelb in beiner freien ©ewalt? 203arum befc^loffefi bu in

beinem .5)erjen fold;e X^cii'^ X)n ^aft nic^t Tlenfi^en, fonbern

©Ott belogen, 511^ 5lnaniaö biefen 33erweii3 prte, ftür^te er tobt

barnieber» ©roge gurc^t fam übereile, bie eö pörtem (Jö



jlanbcn junge Seufe auf, Bercttefctt
tfitt ^um SBegrähug, trugen i^n

l)inaii^ unt) begruben t^n* Ungefähr brei ©tunben nac^^er Um
an6) bie grau teffelben herein, bie ntc^te i^on biefem 33orfa((e

wn^te. «Sage mir, rebete ?5etru6 fie an, ^abet t^r baö gerb um
ben unb ben 53rei^ »erfauft? @ie antwortete: 3a, um biefen

55rei^» ^^etru^ erivteberte t^r: 5ßarum ^aUt i^x euc^ 5:>erabrebct,

ben @eift be^ ^errn auf bie $robe ^u fte((en? Sie^e, bie Jtige

berer, bie beinen 9}?ann begruben, fte^en ^or ber 3:^üre; auc^

bic^ ix^erben fie hinauftragen» Sogleich ftet fie p feinen gügen

^in unb tt>ax tobt* 1)a famen bie jungen 5D?änner herein, fanben

fie tobt, trugen fie fort unb begruben fie Ui if)rem 9)?anne* Dieg

ma^ic einen fef>r fdjrecfenben (^inbruc! auf bie ganje ©emeinbe

tinb auf 5IKe, bie e^ vernal^men» @o erjä^It bie |ieiL (B^xi%
>Der ^poftel fagte ju 5lnaniaö: 2)u ^aft ben ^eil @eift angelogen,

ttjeil ber |)eiL ®dfi offenbar in bem ^poftel wo^^nte unb wixtte.

3nbem nun ber ^dL @eifi bewirfte, bag Slnania6 unb @ap:^ira

eine^ )ßV6ifii^tn ^obe^ ftarben, gab dx ^iemit ju erfennen, tt)ie

fe^r dx bie ©ünbe 5oerabf(i;eue unb tt)ie furchtbar (5r fie ftrafe»

Slifo au^ ykxin ijl (^r bem SBater unb @o^nc gleid^»

A. 5) Sr ift unenblic^ felig»

r/^ie grud)t beö ©eijlteö ifl: Siebe, 5^*^"^^/

griebe»// @al, 5, 22* 3jlt (5r aber ber @eber ber

®eh'gfeit unb beö Jriebenö, fo ift ©eh'gfeit

unb ^rif^f ^^ reirf)(lten 50^aaße in 3^m: wie

fonnte ^r fie fonft auött)ei(en?

3n atien 3)^enfc^en, in tt)e(c|)ett ber ^L @eift wo^nt, ift aud;

greube unb griebe, wa^ fid; befonber^ aud^ tt)a|>renb ber^nbad^t

funb gibt» 3a, biefe innere greube ift oft fo grog, bag fc^on

manche 3}Järti;rer, voä^renb i^r Mh furdjjtbare Duaicn au^ftanb,

©Ott noc^ ^ob^ unb greubenlieber gefungen ^aUn* :Da e^ aber

nun ber ^eil ®d[t ift, it^elc^er biefe greube unb biefen grieben

ertpeirt, fo mug dx auc^ @erig!eit in fic^ ^aben; mc bie glamme

felbft ^eig fein mug, fonft fönnte fie feine Sßärme um fi(^ »erbreiten»

A. 6) (5ö fommt 3f)m mit bem Spater unb ©o^n
|)i? qUii)^ Sßürbe ju» 3efu^ fe^t i^n q(^
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gleicher 2Öürbc nc6en bcm Spater nnb fid), in

ben Söorten: ^/j:aufet fic im 9?amcn beö S^a^

terö, unb Deö ©o(;ncö, unb be^ ^eiligen (Sei;

pe^.// 5D^att&. 28, 19.

(5a fommt 3f;m mit t>em SBater unb ©o^n öleic^e SBüvfce ju,

^eigt: e^ gebüfirt 3f;»" btefelbe (^l)xc unb 2(ubemng, wie bem 3Sater

unb beut ©o^m 2)iefcö fe^en n)tv baran, bag 3e|ua auöbvücf(id)

i?orfcl)reibt, c^ foKe auit im ^amen beö l?eiL ©eiftf^ getauft i\)er*

ben, wie im 5^amen beö 33ater^ unb beö ©oi;nea; ba aber ber

S3viter unb ber ©ol;n ®ott ij}, fo muß and) ber ^eiL (SJeift ®ütt

fein, fonft wiivte fein 9^ame nicljt neben bie S^amen be^ fSat^x^

unb beö ©o^neö gefteüt foden werben. !Dag bem l;ei(.@eiil gleiche

SGßürbe sufomme mit bem fSaUx unb bem ©ol^ne bezeugt bie IjeiL

©d;nft a\xö) fonft noct; :

A. 5lucb ber 2lpofre( jieüt bcn tarnen beö ^eiL

©eiflcö neben Den beö S^viterö unD ©o^neö,
menn (Jr fcftreibt: fft)ic ®nabe beö ^errn
3efu (S^n'ftt, bie Siebe (Sottet, unb tic @e^

meinfd)aft beö fjeih'gen ©eijlteö fei mit eud)I/'

2.eor. 13, 12. 1. ^])etr. 1, 2. 3.

^er 5(pofle( wünfc(;t |)ier ber ©emeinbe ba^ ^^öd)^e unb ^efle,

waö er fid; teufen fann, a(fo nur foId)e^, wa6 ^on @ott fommt

ober Sße^ug auf @ott ^at. JP)ier wirb nun neben ber ©nabe 3efu

(^!?rifti unb ber ^icbe ®oüe^ and) bie @emcinfct)aft beö l?L ©eifteö

genannt. (Jö mug alfo ber 2(pofte( bem l^eif. (3ä\t QUid)c .^o^eit

unb SSürbe juerfennen, wk bem 25ater unb bem ©ol^ne.

A. (Snblid) aud) wirb in ber (;ei(. \Sd)rift ber

9Rame beö l)eif. ©eiReö abwcd)fe(nD mit bem
3Ramen ©otteö, unD aH g(eid)beDeutenD mit

bemfelben gcbraudit. /.^öarum (ief^eR bu bcin

^erj pom ©atan üerfeiten. Den \)cil @ei)l ju

belügen? ^u {)a^ nid)t 9J?enfd)en, fonbern
©Ott belogen.// 5(pg. 5, 3, 4.

ftPli, Äft^ec^ifatipw. 11, Ji
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@o fprad^ «ämlt^ ^Jetru^ ju bem Slnania^
;
\venn er aber ein*

niat ben ^cil ©eift, baö aubercmal @ott neniU, gegen ben bie

^üge gefc^e^en fei: fo bejeic(;net er ^iemit; baf ber^L®eifi and)

©Ott ift, wie wix iviffett; bag aucj) bev SSater unb ber ©oj^n

®o« ift»

SOßenn alfo bev {leiL ©eift attmä^tig, atoiffenb, bie ^ielbe,

|iei(ig unb gerecht, unenblic^ feiig, gleic(;er SQSürbe unb @ott felber

tji, waö ^tdeö auc^ bem 33ater unb ©o^n pfommt: t)on tt?el(^er

^rfjakn^eit unb ^^latuv ift berfelt^e? C^r ift g(eic()ev ^atiix mit

bem Spater unb bem ©o^neO

4» F. SBenn Der f^eiL @ciflt fcnad) gleicher dlatnx ifi mit

Dem Später unb ©o^n, n?ie muß unö im 5(ufbh'cfe ju

3^m 5U ÜJ^ut^e fein?

A. 2öir muffen fagen: (5r, n)c(c^er bi'e ^eiligen

3lpoftel unD jünger am ^fingftfejl erfüllt (>at,

unD nod) tjeutc unter unö i(l, unb Die ®(äu^

8 bigen tjeiligt, Sr ift Der i}od)cv^abcnc @eifJ,

gleicher SBürDc mit Dem S5ater unD ©o^n»
Saßt unö 3t^n Darum mit (51)rfurd)t nennen,

la^t unö 3^n lieben, 3^m ge^orfamen, unD

3^m a(ö freuDtgc ^Öerfjeuge Dienen!

ii. Sßie ber (;eiL ®eiji bie ^poftel am ^ftngftfefte erfüllt pabe,

ba^ ^aht i^v fd)on ge^i^rt; @r ift and) ^mU nod) unter un$^ unb

lieiligt bie ©laubigen, benn fo notbwenbig bie ^poftel bie ^ülfe

beö ^eil» ©eifteö Ratten, um baö (^^viftent^um auf (Jrben ju i>tx^

breiten: eben fo not^wenbig ifi ber ^eil» ®ci]t einem /eben 0)?en^

fc^en SU einem ^eiligen, gottgefälligen Sinn unb Sanbel, ober um

ein ^a^rer (^^rijl ju fein ; barum wo^nt (^r allezeit unter unö unb

:^eiligt He ©laubigen* 2öie fefir ttJürben wir aber einen 5(poftel,

trenn er unter unö leben tt)ürbe, e^ven, liehen unb i^m ge^or*

(amen. 5f^un aber ifl berjienige, welcher unter unö tx)o^nt, nid)t

etxt>a blog ein :^eiliger ^^Ipoftel ober einer ber |jöc{)ften ^ngel, fon=j

bem unenblic^ me^r, nämlicl; ber ^oc^er^abene ^eil ©eift, gleicher

?ßürbe mit bem ^atex unb 6o^n* ,,^arum laffet unö 3bn
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mit a^xfüx^t nennen;" fo ttjemg mx ben 9?amen ©oüe^

oter 3ffu uneljverbieHg ober eitel nennen türfen, fo n)enig ben fceö

l^eiL ©eifte^* SOSir nennen feinen S^^amen I;auptfäd)lid) ,
wenn mx

baö 3cic^en beö ^reuje^ mact;en, ober ivenn mx im (Bchct bie

2ßorte fpre(]^en: ,/(J{)re fei bem 33ater unb bcm ©oljne unb bem

:f)eiL ©eifte/' 3:^nct bicfeö ][ebe^ma( mit mal^rev ^l;rfurd;t unb

Slnbetung» ^benfo i^t auct) ein grogeö geft eingefeöt p feiner

SBere^rung, baö ^eiL ^jingftfeft» „l?affet unö ibn Heben/'

Mc^ tt)aö überhaupt ?iebenött)ertl;e^ in @ott ift, t)a^ ijl aud; im

^dl ©eiji; unb waö ber 35ater unb ber @o!)n für unö get^jan

^aben, baö ift in ©emeinfc^aft unb burcf) ^Qf^itivirfung beö ^eiL

©eifte^ gefdje^en; fo befam j» 33. burd; ben I;eif. ©eift 3t'fu^

menfc^Iid;e 5'^atur, tt)urbe burd) 3^n i)on Siebten envecft. SSenn

mx aber noc^ in^befonbere bebenfen, mc ber (;eiL ®d]t unö ge^

ringe fünbige 9}^enfd;en nid;t v^erac^tet, fonbern unaufljörlid; unter

unö ivo^nt, um un^ p leiten unb ju petfen, ba§ tt?ir (;ei(ig unb

fetig tt>erben, fo muffen wir 3^n i?on ganzem v^erjen lieben.

//Üaffet nn^ 3^m ge^orfamen/' 3pr babet gehört, bag ber

:^eit. @eift attwiffenb ift, dx tt>eig atfo, waö wir tl;un; dx ift ijei-

lig, e^ ift 3N ö^f<> "^4)^ 9^ftd;guitig, ob wir bae 53öfe ober bai^

©Ute t^un; (Jr ift aUmäd;tig unb ein furcfjtbarer 53eprafer beö

:^öfen, (ix !ann unb will atfo baö 53öfe nid;t bingel;en laffen;

dx ift aber auc^ bie ^ithc, \x>a^ ^x mit, baö ifl unfer wa^reö

^Ht — barum ^aben wir aud) a((e Urfac^e, 3()m t^oHfornmen

ge{)orfam ^u fein, dx fünbigt un^ aber feinen SßiKen nid;t nur

burd) baö Sort ©otte^ an, wenn wir eö lefen unb {)ören, fon^

bern ^auvtfäd;U(^ burd; bie Stimme be^ ©ewiffen^, burc^ innere

lic^e (5infpred)ungen unb 5[)?a{)nungen. Senn wir unö nun ba^

burc^ leiten (äffen, fo finb wir bie SSerfjeuge beö I;eit. (Bciftc^; unb

baö ifl and) unfere ^c^fte 33eftimmung auf ^rben. Sie ber Mb
unb feine ©lieber ba<^ Sffierfjeug ber @ee(e finb, \mi fit nic^t^

an^ eigenem Sitten t^nn, fonbern gän^lic^ nur tl;un, \va^ bie

Seele will: fo fott unfere gan^e l^erfon, @ee(e unb Mb, Scrf^^

^eug bcö ^tiU ©eifteö fein unb ftd; gan^ i)Ort if;m (eiten

unb bewegen laffen, um feinen "Biikn ju tl;un. @pred;et nun bae,

xoa^ i^x gegen ben ^eiligen ©eift t^un fo((et unb wottet, in auf^

^ic^tigem ©ebete an^i
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fettiger (Bei^l wiv Qiauhm m\> ^efennen, bag t>u ©Ott btft,

aUmäd)tiQ, aUm^ent^, ^etlig, lkUx>oü, unb gleicher ^^re unb

Slnbetung tvürbig ,
tvie ber fSakx unb ber @of;m 2öir kten bij^

be§^a(b an at^ unfern @ott unb ^^exxn* 2Bir lieben bic^ »on

ganzem ^?)er5en, ba bu ber unenblic^^en Siebe würbig hi% befon*

ber^ auti;, ba bu un6 mit beiner ^kU ju^orgefornmen bift unb

un^ fortit)ä^renb ^kU ben^eifeft. :^enn bu ma^neft unb ^ilfft
un^

unermübet ^u aUm, tt)aö unfer tt)a^re^ ^cii ijl, aur ^ugenb unb

(Serigfeit* 2)arum ivoKen vvir aud; ftet^ beinen ^infprerijungen

au^ e^rfurc^t unb ^kU golge teipen* tomme ju unö me^r unb

nte|)r, bleibe hei m^, regiere un^ unb fü^re un^ fi^er ju unferer

etvigen 53eftimmung, ^men»

203ie mug e^ unö ferner nod) ji^ SSflni^ fein beim Slufblicfc

jum jjeiL @eifi?

A.2) Unb tt)ir muffen fagen: ber S5ater, rvtld)cx

unö feinen ®eift (ben ®ott gleichen) gefenDet

l^at, ^at unö in 3M J« nid)tö ©eringerem

berufen, alö §ur @emeinfc{)aft mit®id)» rrSBir

werben fommen, fagt 3efuö (ber Später unb

3dO, wnb werben 2Bof)nung bei ben Siebenben

nehmen.// 3o^. 14, 23* Unenb(id)e (Jr^o^ung!
—

Söenn un^ ®ott irgenb tiwa^ (^rfc^affenee gibt, ja, mnn dx

unö bie ganje 2öelt gibt, fo {lat @r un6 boc^ noc| nicJ)t ba^ «&öcl;fte

gegeben; fa, felbft ba ^r unö nad; feinem ^benbilbe fc^uf, gab

dx um bamit borf) nur eine ^e^nU(i)feit mit fic^. 5lber ba nun

ber SBater feinen @eift gefenbet 1^at, fo gab ^r unö ba^ ^öd^fte,

waö (5r geben fonnte* :^enn nun ifi berfelbe @eip, tt)elc^er in

©Ott ift, ^n^Uid) and) in un^; unb eö ift nun 5it)ifil)en @ott unb

atvif^en un^ bie innigfie tt)efentli(^pe 33ertvanbtfc{)aft unb @emein=*

fc^aft» 2öic gUtcfticl; fd;ä^t fid; mand;er ?i}?enfd;, menn ein gürfl

i^n au feinem greunbe mad;t unb vertraut mit i^m umgebt: burc^

bie (Senbung be^ i)cil ©eifte^ aber ftnb wir nun in bie innigfie

SBerbinbung unb ©emeinfdjaft mit ©Ott fetbft gcfommem 2)aö

fagt aud) ^e\n^ mit ben SBorten; „Sir tperben p bem fommen,



bev mid) tkU unb meme QkUte ^it, unb mxUn 2ßot;nung bei

t^m nehmen/' Diefe^ kommen unb So(;nen be^ S3aterö unb

©o()ne^ bei bem 2^enf(^en gefdjiefit aber eben, wenn ber l;L ®eift,

tveld)er ioom SBater unb @o^n au^ge^t, ;^u bem ^enfc^en fommt.

^ev ^ated;i^mu^ nennt biefe^ eine unenblic^e ^r^ö^ung ;
unb baö

ifi aud) biefe @emeinfc|)aft* ^enn für ein geringe^ fünbigeö

@efd)öpf, n)ie boc^ ber 5!}?enfdf) ifl, lägt ftcf) getvig feine un*

enneg(id;ere (Jrfjö^ung benfen, aU tvenn er mit ©ott felbfl in btc

innigfte @emeinfd;aft fommt unb ®otte^ ©eift 2öoI;nung im ^en*

fd;en nimmt,

SSergeffet nur, il;r ^inber, niemals, \vä<^c ^o^e Sürbe i^r

Inxä) bie ©emeinfd;aft be^ \)dU ©eifteö erlangt ^abt SBer x>on

^o|)em fürftlid)en ©efd)Ie^t ift, ber ^kt fid; fd)on begljalb, ge*

mein unb e^rlo^ ftd; ju betragen, um feine SSürbe nid;t p ent*

epren, 3br feib aber bur$ bie ©emeinf4)aft be^ ^dl ©eifteö »ou

bem ebelpen ©efd;red;t, von bem ®efd;re^te ©otte^. Ober wie

anftänbig unb e^rbietig benimmt ftd; ber t)ernünftige ?D^enfc^ gegen

ein ^^an^ ®ottee, gegen einen Tempel, 3^r feib aber (ebenbige

^em^cl, in fofern ber ^eiU @eift in euc|) tvo^net unb eud; geweil^t

yaL 2)arum i)alkt an eud; unb m Slnbern ^db unb @ee(e fiet^

in a^xm* 53erü^ret eud) ober Rubere niemals auf eine unanftän=

bige^föeife, gejjet nid;t fred; unb mit auegelaffenen ©eberben ein*

l;er; ja, felbft D^einli4)feit fettet ij^r fc^on bem in
eucjj) n)o|)nenben

©eifte p (^jjren beobac|)ten; feib niemals unmäßig; U^ct nimaH
fünb^afte 9^eben über eure 3unge !ommen» S3efcnber^ aber ad)Ut

ani) barauf, bag ba<^ 3nnere biefeö 3:emv^et0, bie Seele, ftetö eine

würbige SQBo^nung be^ ^dl ©eijleö bleibe, vf)a(tet eucj) niemals in

feinbferigen, neibifc^en, unreinen ober fonft fünb^aftcn «Borfteaungen

unb^egierben auf; fobalb foldje in bie Seele fommen tvotten, fo

»ertreibet fie augenblidtid;, wie man dn X^icx augenbtidlic^ ^inau^*

ixdbtf wenn e^ in einen Tempel ^ereinfommt. :^enn ber peifigc

©eifl unb ba^ ^öfe fönnen nid;t beifammen fein; eineö \?on beiben

muß weid;en»

A. Unt> wir muffen fagen: //©aran erfcnnen wir,

tag wir in 3l;m bleiben, unt) (5r in unö, an
bem ©eijTe, weld;en ^r une gegeben hat,//
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1.3of?. 3, 24= 4, 13, //3n bicfem ©eifle rufen
wir 5(bba, Spater!// 9U>m, 8, 16, 15. ®al 4, 6.

5ßtr erfennen alfo, tag 3efu^ tn un^ unt> mit unö
i\t, an

feinem l^eiligen ®eijie. (Bo (an(j nämtic^ tiefer |)eiL (Seift in un^

ijl, fo lange ftnt wix auf ta6 innigfte mit 3efu^ i^ereinigt unt

mad;en öleic^^fam nur eine ^^erfon jnit 3^m m^, fo tag ©Ott

aud) an une, me an feinem So^ne, ein grogee SÖofjtgefatten ^aU

2luf tiefe SOSeife rufen tvir tann mit 3efu^, cter 3efu^ in unö

5u ©Ott: 5(M^a, Sßater! Sie erfennen trir akr, tag tiefer ^eiL

©ei|l tt?ir!(id) in unö ift? DffenBar nur an tem, tt)a^ ^r in

un^ mirft, 2)iefe^ erfahren tt>ir nun in ter ?el;re, voci^c tvir

Sunäc^jl beginnen:

II. SJon beut ^etiPe i>eo f)L @dfte^, b* ! tion bet

1, F. SBir (;aben gefa^^t. Der i)dl @eift fei i>om Spater

(;erab9efommen, um an bem Sßerfe (^^rijli mitju?

wirfen, ©o fage mir: S^aö an'rfct (Jr mit? DDer:

SBie vin^ält ficb Daö 2öerf beö f^ei(. ©eiflie^ ju bem

SBerfe beö ©ohneö?

SÖenn jwei ^e^rer oter ^tvet 35orfte^er nad; einanter fommen,

fo gefdjie^t eö gar ^äufig , tag ter yn)eite ganj anteri? lefirt oter

ganj antere Slnortnungen ma^t, aH fein SSorgänger; ja fogar

gerate taö ©egent^eit leprt oter i^nU T)a nun (^^ripu^ nn

grogeö 2öer! auf ^rten begonnen unt nac^ feiner D^Jüdfe^r jum

S3ater ter ^eil @eif^ gefantt n?urte, um tiefet SQßer! ft>rtjufe|en,

fo fragt e^ fid;, ob nidjt ter ^eil. ©eift etwa^ Sinteret, \)ieaeid;t

^ntgegengefe^teö auf (^rten tt?ir!te, alö 3efuö begonnen ^attc.

A. ^er ^eiL ©eifr fd)Iieft fid) t»urd)auö an baö

Söerf beö ©obneö am ^r nimmt an^ bem

SBerfe öe^ ©o^nees unb wenDet eö ben 9J?en^

fd)en SU. 3oln 16, 14.

SÖSenn tie @onne morgend aufgebt unt über ta^ eingefäete

gelt fdjeint, fo tvirft fie auf tae gelt unt tie Saat 5lber fic

bringt nid;t einen antfrn unt neuen 8amen
, fontern be«?irft nur,
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t>ag ber ioor^^atibenc aufgebt unb n)ä(f;^h <3o hingt auct; bcr %
(Bci[t inrf)tö 5f?eue^, fonbern er ^ii\t nur aKem bem, \va^ ber

©o^n gebradjt unb angefangen ^at, bag ejJ gebei^e unb fid; ^ott*

enbe* X)aö ^eigt: ber ^eiL @eift fcl;Iiegt fiel; burdjauö an ba^

2öer! beö 8o^ne^ an. SBa^ fomit ber [;eiL ©eift bem ?!}?enfd;en

gibt, ba^ ift ftete baö 2Öer! be^ ©o^ne^, b» ^. bie ?et)re unb bie

©naben, iveld;e ber ©opn unö gekad;t ^at dx nimmt fonac^

auö bem SQSerfe be^ ©opne^ unb vvenbet e^ bem ?DJenfd;en ju»

^er ^'ated^ii^mui^ jeigt nun biefeö nod^ umfiänblic^er:

2. F. $Run aber }^ahm mv oben gejagt, eö fei baö üBerf

t>ee ®ol;neö, Daß ^r unö burd) fein SBort »ort Un^

wijfenbeit, 3rrt()um unb 3^^^f^^ befreie. 3ßie fd^liept

fid) nun an biefeö SBerf beö ©obneö baö äßerf be6

l;eiL ©eifteö an?

A. fßer Daß SBort C^brifTi ^ort, fapt barum nid)t

and) fd)on beffen großen unb tiefen ®inm
'rS5ie(e ^aben ^ugen unb feben nid)t, unb i)af

bcn 0()ren unb ^ören nidu, unb il)v -^erj ift

fü^Hoß.// SSergl. mm. 1, 21/ 11, 8. 9.

Das erfte Sßerf be^ @o^neö ift, bag (5r ben 9)ienf(^en bie

Slöa^rbeit gebradjt ^aU 2)ie Sßa^r^eit nü^t aber nid;tö ,
n^enn

ber 9}?enfd; fte nid;t ^erftel;t unb nid)t fagt. ^af aber bie "3)?en*

fdjen bie Sa^r^eit nic^t faßten ,
ba^ feben wir t?ietfä(tig an 3uben

unb vf)eiben, wetc^en baö (^-v^angetium »erfünbigt ivurbe» X)arum

fagte ber ^ro^^et 3efaia»$ vorauf: fie ^aben Hugen unb fejien

nicbt Jc, b. ^. fie feben ivo^t bie SÖSunbert^aten beö Sqcxxix mit

i^ren ftnnlid;en klugen ,
unb I;ören feine Se^^re mit i^ren (eib(id;en

D^ren, aber fte feben nid;t ein, wa^ ba^ Sitten ju bebeuten ^at,

e^ macbt feinen (^inbruc! auf fie. ^*ben fo fa^en aud; bie Speisen

tvobt bie ^errUd;en 5ßer!e ©otte^ in ber 5^atur unb l;ätten @ott

barauö erfcnnen foKen ;
aber fie ernannten ibn nic^t. 2)a^er fc^reibt

ber ^))0jlel ^öm, i, 21. : „©ie betl;örten ftd; in if;ren 33orfte({un^

gen, unb i^r ^erirrte^ .^^erj fan! in ginfternig." Unb von ben

3uben 11, 8. 9.: „3" ^etäubungögeift lieg @ott fie fatten, bag
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i^re Elugen ni^t fa^en, ii^xt D^ren ni^t Borten, H^ auf ben

l^euttgen ^ag,"

A. 3a felbft fccn Jüngern, bie bod) t»aö 2ßort

t?on 3{)m felbjT gebort {)atten, fagt 3efuö:
//^er ®eijl, ben ber IBater in meinem 9^amen

fenben wirb, ber wirb eurf) Sllleö (et?ren»// 3o(>

14,26.
(5^ ^ättc toc^ ttiemanb kfCev tie Sa^r^eit lernen unb tviffcn

fönnen, tt)e(^e 3efu^ lehrte, dU tie jünger. 3)enn fie it?aren

brei 3o^ve lang «m 3^n, faben 5t((cö, tvaö (^r i^ai, ^xkn Mc^',

wa^ (5r lehrte, unb fonnten 3f)n über Mc^ fragen. 2)ennoc^

l^atten fie fo \venig ba^on gefagt, bag 3efue m^ SScrflug biefer

brei 3a^re ju i|)nen fagte, ttJie ivenn jic norf) ni^t^ gelernt ptten:

„Der dJeift tvirb euc^ M^^ lehren/' ^nd) fonp niad;te ^i\m
ben 3üngern »or ber 5lnfunft be^ ML ©etfteö ben Sßor^vurf, bag

fie fo iventg t)on bem fagten, xt>a^ dx fie (e{)rte.

A. a^ ift bemnad) \:>a§> SBort unb t:)aQ bloße Se^?

ren unb ^oren be^äßorteö (^{;rifti nidjt genug:
eö muf» eine innere (^rleud)tung ^injufom^

- men, um ta^ Sßort aud) wa^r^aft ^erjle^en

§u fonnen.

SÖSenn man einem 5D?enf(^en im :^unfefn ein ^uc|) VJorlegt,

fo fann er ttJenig ober nid^t^ bavon lefen, tvaö in bem 33ud; ent-

j^atten ip; man mug ii)m ein Sic^t baju bringen, bann fann er

ben 3ni^a(t be^ S3uc|)eö lefem Ober tvcnn ii;r nur in bem ^ak*'

cl)iemuö (efet, fo 'oexful^ü i^x fßkk^ bat)on nit^t beutlicf;, U^

man eö euc^ erflärt. <Bo ifi nun aud; hei bem Süßort @otte^ ober

ber ?ebre (Epxifti ein ^iö)t, eine (JrHärung, ober tt)ie ber ^afe^

d;iemu^ fagt, eine ^rreud)tung notf)ttJenbig ,
um e^ red)t t)erfte^en

ju fönnem 2)iefe ^rleud;tung barf aber nid;t b(og eine äugerlic^e

fein, i. 33. eine ^rflärung mit SSorten, tt)ie eu(^ etwa ber ^citc^

c^iemu^ erffärt ivirb ; fonft iväre eö l;in(ängli(^ gewefen , baß bie

3ünger ben ^errn gefragt |)ätten über baö, traö fie nid;t »er*

ftanben Ratten unb ^r ee ij)nen mit anbern Sorten erftärte; fon*

bem eö mußte eine innerliche ^rleud;tung baju fommen.



169

A. fRun, ba§ ift baö (Jrfle, weburrf) ber Reuige

©eijl t>er 2öe(t t>aö SBerf beö ©o|)neö jumen;
bet. (^r nimmt t^a^ SBort bc^ ®of)iieö unb

fd)liegt ber 3BeU ben wahren ®inn unb bie

große 33ebeutun(^ biefeö SBorteö innerh'd) auf.

•Der l)eiL ©eijlt iR unfer (?r(eud)ter.

2)er ^eiL ©cijl wentet t>ev Söelt baö 203er! t>e^ @o6ne^ jit^

taö fieigt, @r Umxtt, tag ta^ Serf be^ eo^ne^ für bie SQSelt

braud;bar tt)erbe, bag fie eö auc^ aufne{)men unb erfaffen fönne;

unb jtvar 9efd;ie^t tiefet erftlid; baturct), bag dx bie nöt^ige ^r*

(eud;tung jum äöort (^^rifti gibt Slßie erleuchtet dx aber? !l)er

^ated)i0mu^ fagt: „(5r nimmt bae SBort be^ @o^ne^/' SUfo

bringt ber ^^eilige ©eift feine neue ^el;ren , tt)e(c^e ber @o^n nic^t

fi^on 9ebrad;t l^ätte, fonbern Ipält ftc^ nur an ba^ SÖSort beö

So^ne^» „Unb fd;Iiegt ber 2Ö3e(t ben iva^ren @inn unb bie groge

53ebeutung biefeö SSorteö innerlich auf/' 9)?an fann an einem

SKort wie an einem 9}?enfc^en beffen ^eib unb beffen @ee(e untere

fd;eiben; wenn man ben 2cib beö 50?enfcf)en jie^t, fo weig man

beg^alb bod) noö) ni^t, wie beffen ©eele bcfc^affen ift (So fann

man aud) an einem 2Q3ort wo^( ba^ ^eugerlid^e l^ören unb »er«

fielen, aber feinen ®eip, feine innere ^ebeutung ^at man beg<

^alb nodj) nicfjt erfannt* Sößenn if;r j. ^» betet: „^ufomme unö

bein S^leid)", fo verftepet i^x wo^I, bag X)on bem dldä)c ©otteö

tie D^iete ift, bag baffelbe fommen fotte
— aber i^r verfielet

barum nod; nid;t, wae biefe^ dlcid) ©otteö bebeutet, wae baran

gelegen ifl, unb auf we(d)e Söeifc e^ fomme, 2)er ^ciU @eift

bewirft nun, bag ber 5[^enfd; biefcn wahren (Sinn unb bie ©e«

beutung bfe SQBorteö (I^rifti recf)t einfel)e; (ix öffnet bem 5[)?enfd;en

gfeid;fam bie innern Slugen ber SBernunft» !Darum wirb ber |iei(.

©eift unfer (^rteuci;ter genannt* 2)aö fagt nun eben ber ^|)ogef:

A. 3d) (;6rc nid)t auf, fd)reibt ber 5lpofltef, für

eud) ju beten, baß ber @ott unfereö ^errn
3efu S[)rifti tnd) ben ©eifJ ber SBeiöl;eit t>er?

(eil?e, ju feiner (Jrfenntniß, unb er(eud)tete

Siugen eureö »&erjenö, um einäufe^en, welche
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^Öffnung e^ fei, ju we(d)er @r cud) fccrufcrt*

©#, 1, 17. fg.

6ü fc^rcibt ber ^poftel an bie ^tntt)oI;ner x>m (Jp^efus , wetc(;e

er früher fdjon Ui feiner ^ntx^efen^ett tm ^{jvtflent^um unterrichtet

yaitc* Senn er a(fo ®ott für fie erft nac^ feiner (Entfernung,

nacktem fte fc^on bie ?e^re empfangen ^aUn, um ben ®eift ber

^ä^^cit u. bgl* bittet, fo fagt er bamit: es ift nic^t genug, bag

i^x unterrichtet feib, ii)x ^ahct ba^u erft noci; ben @eift ber SSei^«

^dt 5[)onnöt^en ,
um ®ott unb bie ®röge feiner 5BerI;eigung einiger?

magen erfaffen ju fönnen.

9Zun aUx tarn man ettt)a^ einfe^en, tvaö ee kfagen Moitt,

akr man ift boci; nicf;t bavon ükr^eugt, bag ee auc^ toa^x ift.

3^r fiJnnet j* ^. eu^ eine SSorfteKung ba^on maci^en, tt>ie baö

ju verfte^en ift, tt?enn gelehrt n)irb, bie ^rbe mac^e jäj)rlid;

einen ^reiefauf um bie ©onne; barum fann aber bo^ 5)^anc^e^

zweifeln, ob benn biefeö auö) \r^ixiM) fo ficf; t^er^alte. @^ nü^t

aber ivenig ober nid;tö, religiöfc SÖa^r^eiten ju tviffen unb ju

i)erfte^en, tvenn man nid;t aud) bat)on überzeugt ift. ^ö fragt

fic^ nun, ob ber T;eiU @eift nic|>t "auc^ biefem 33ebürfnif abge#

:^otfen ^aU.

A. 2Ber t>a^ 2ßort (5l)rijlti ^ort, tft barum nidjt

aud) t>on ber SBa^r^ei't beffelben überzeugt
1^ unb burd)brungen.

@o ^aben 5. 33. bie 3ünger ^on bem ^ei(anb ioo^I get;ort,

bag dx toieber \?on S^obten auferfteben iverbe, aber fie tt>aren

md;t überzeugt unb burdjbrungen ^on biefer 58erjieigung , fonft

tt>ären fte nic^t fo mut^lo^ unb niebergefd;(agen nad^ feiner ^reu*

jigung umhergegangen, unb ivären ni<^t fe(bft ba nod; ungläubig

unb zweifelhaft gewefen, aU ibnen 5i)?agba(ena bie 5^aciprid;t hxad)te,

fie ^aU ben auferftanbenen .5>errn gefe^en. (J-ben fo (;i)ren bie

5Ö?enfd;en wo^l, bag man nac|) bem ^ob genaue 9?ed;enfcij)aft

über fein ganje^ X^m unb Waffen ablegen muffe; fte finb aber

»on biefer 2ö3a|)rt;eit nid;t red;t überzeugt unb burc^brungen, fonfl

tvürben fte nid)t fo (eid;tftnnig unb gen?iffen(oe in ben Stag hinein*

U^nx, mc e^ wU tl;un.
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A. $8ie(c fi'nb t)a^ 2Bort (5f;rijli «njune^men
abgeneigt; ur\t axxd) t?on Den Q3efferen fann

fid) SZiemanb einen fef^en unb freudigen
©(auben fetbjlt geben.
Daö SSort ^Ijnfti Ic^vt 5i)?anc(;e^, ttjaö ber fmnltc^e ober

lS)Oci;müt!?tge 9)?enf((; md)t gern |>övt, 5. 33» 3cber fei ein ©ünber

unb müjye ftc^ belehren ,
wenn er feiig iverben wotte, ober eö

gebe eine eioige ^erbammung. SÖßaö man aber tt)ünfd;t, bag ee

nic^t fo fei; ba^ glaubt man nici;t l€icf;t. 2)arum glaubten au(^

bie 3uben nicf;t, bag ber arme 3efu^ x>on 5^asaret|> ber 5[^effia^

ber 3uben fei, n?ei( fle ttjünfd;ten, bag berfelbe dn gürjl »on

njeltlic(;er Tlad)t unb vf)err(ic^feit fei, welcher (le jum mäd;tigften

fSoU ber (^rbe mac(;e. X)ann ift über^au^t baejenige, tvaö ber

©taube (e{)rt, unfic^tbar unb jufünftig; ber 5[^enfc^ ift aber finntid^

unb migtrauifc^i ;
barum fönnen fetbft beffere ^jj^eufd^en nicf)t auö

fid; fetbft einen feften unb freubigen ©tauben faffen* ©0 fürd;teten

3. ^» bie 3ünger auf bem fiürmifd)en Wlccxc bae ^eben au x>tx^

(ieren, obfc^on 3efu^ Ui i^nen tt)ar; ein anbere^mat Ratten fie

33eforgnig, mit bem ^rob nid;t auö^ureic^en , obfd;on 3efu^ furj

»or^er einige taufenb ^enfd)en auf tvunberbare SOBeife gef^eiet

f;atte; fie fd;(offen fic^ ein nac^ feinem ^obe, obfcfion 3ffu^ fie

»erfic|)ert Htte, bag alte .^aare i^re^ .^^au^te^ gejä^tt feiern Unb

barum Utü and) ber ^Jriefter in ber ^eil ?!}?effe öftere auc^ um

S3erme^rung be^ ©laubens, weit wir unö benfetben nic^t fetbfl

geben fönnen, Unb bo(^ ift ber ©taube unerlägtic^ not|)Wenbig

ju unferem ^eit unb ©etigfeit,

A. ©a ift eö benn abermal ber (?eiL @eift, wcU

d)tx baö SBort beö ©o^neö nimmt, unö tJon

ber SBa^rbeit Deffe(ben überit)eiöt, unb unö

in unferer Ucberjeugung feft unb freubig

mad)t, Qv ift ber ©eber be6 lebenbigen
®lauben6.
SOßir finb i)on ber SOSaJrlpeit, ba§ e^ fci^t XaQ i^, bag wir

no^ am ?eben ftnb u. bgt. fep überzeugt, weit wir biefe^ mit

unfern ©innen wal;rne^men, Xitx ^eit. ©eift Uxt>ixtt mxi, bag
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wix x>on fcent, wa^ 3efuö geteert ^ai, tUn fo feft ükv.^eugt werben,

tt>ie i^on ten ft4)tbaren 2)tn9en, tvelc^e tvir um im^ fe(;en» dx

üUxmUt unö nämlid; x>on ter 2Q3a^r{)eit, t»» f>» (5v bewirft, bag

atte 3weifel aufhören unb wir einfe^en, ee lönne gar nid;! anberö

fein, al^ wie 3efu^ gelehrt ^at*^ unb @r mad)t un^ in ber lieber^

jeugung freutig, b» ^« ^r bewirft, bag un^ bie Sßa^r^eit lieb

wirb unb wir un^ freuen, fie erfannt ya ^aben; unb <ix ma^t
un^ in ber Ueberjeugung feft, b* ^* (5r bewirft, bag unö ^üeö,

wa^ un^ gegen unfere Ueberjeugung einfällt ober gefagt wirb,

nid^t me^r ba^on abwenbig mad;en fann» T)a^cx nennt ber ^a*

U^i^mn^ ben ^dl ©eift ben ©eber be^ tebenbigen Olauben^*

^iefeö fagt. nun auc^ 3efu^ ^on bem f;eiL ©eift:

A. /rSBenn biefer (ber ^eiL @eift) fommen mirb,

fprid)t 3efuö, n)irb ^r bie 2Be(t überzeugen—
t>on ber ©ünbe, t>on ber ®erec{)ti9f eit unb

,
t>om ®erid)t.// 3ot), 16, 8*

3efu9 ^atu ber Söelt fcbon 33ieleö x>on i^rer @ünbe, ü)on ber

©ere^tigfeit ©otteö unb x>or\ bem ©eric^^t, baö über bie SOßelt

fommen werbe, gefprod;en, aber bie SÖßelt ^lanUt 3^m nic^it*

5flun fagte 3ffu^, baf bie SOBelt jum ©lauben unb jur Ueberjeu^

gung ba»on burd; ben ^til (3ci{t gebradjt werbe» ^iefe SBirfung
be^ ^nl (Bdfk^ ^at fic^ bann bei feiner 5lnfunft auc^ gezeigt»

A. 2ßie mächtig ber ^ei(. @eift fei, bte 5[^enfd)en

t>on ber 3öa^r(;eit bcö SBorteö (E^x\\ii ju lUer^

jeugen unb im ©lauben fe(i unb freubig ju

machen, fef)en wir in ber t>eüigen @efd)id)te*

(Siet)e, wie unerfd)ütterh'd) finb bie ^eiL 5lpoj^

pel nad) bem (Empfang beffelben! Unb wie

mad)tig füf)Uen fid) t>it 3uben, \vdd)c tie

^rebigt ber 3(poflte( Porten unb i^re ^e\d)tn

fa^en, innerlid) §um ©(auben erfd)üttert!

5(polle(g. 2, L fg,

m^ bie Slpcfter ben ^eiL ©eijl am ?5ftngflfejl empfangen |>atten,

faf)cn fte nid;t nur ^IKe^ beutlic^ ein, wa^ 3efu^ fie gefej^rt ^attc,
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fonbern ttoaren an^ unerfcf>ütterli(^ bat)on üt^er^eugt, fo tag feine

©efa^r, feine 2)vo^un3, fein Unglücf, fein SSiberfpvud^ im ®e*

ringPen me^v fie von i^rcr Uet^erjeugung abtvenbig machen fonnte»

Unb fie \mxcn fo feft überzeugt, bag fie mit greuben i^x (Jigen*

Jpum, i^ve .?)eimat^ x)er(iegen, bie größten ?D?ü^ferigfeiten unb

felbft bcn ^ob übernahmen, um and) anbern 3)?enfc^en biefc

Sßa^r^eit, tvovon fie überzeugt waren, mitjut^eitem dUn fo

feOen n?ir, wie ber ^ei(. @eift bie 3uben ^um ©lauben bracf)te»

Dbf4)on 3efuö bie grögten SSunber X)OX ii)xm klugen t)erriff)tete,

fo glaubten fie 3^m grögtent^eitö bod; niä)L %{^ aber 93etru^,

ber boc^ geang nic|t beffer ^rebigen fonnte aU fein göttlicher

WleifkXf ben i)erfamme(ten 3uben x>on 3efuö ^rebigte, „ba, fagt

bie ^dl (5c(;rift, brang e^ i^nen fc^neibenb bur^ ba^ .?)er;5, unb

fie fprac^en ju ^etru^ unb ben übrigen Slpojleln : ^khe 33rüber !

n)a6 foüen mx t^un? ^^etruö anttvortete i^nen: befe^ret euc^;

unb 3eber unter eurf) laffe fid; taufen auf ben 5^amen 3efu ^^rifti,

jur 33ergebung ber @ünben; bann werbet i^r bie Q^abe beö ^eiL

©eifleö erhalten» Unb eö liegen ftcf; an biefem ^age 3000 ^[f^en^'

fd;en taufen/' 2)er |ieiL ©eift wirfte nämlic^ ^kx nid;t blo^ in

ben Sl^ofteln, bag fie bem 25olfe ba^ 9fted;te fagten, fonbern auc^

in bem 33olfe, bag fie ^ur ^infid;t, ;^um ©lauben unb jur Ueber^

jeugung fämen* T)it\c^ ifi auc^ bie Urfa($e, warum x>ox ber

55rebigt burd; ein ®tUt ober einen ©efang ber |ieiL @eijl angerufen

wirb; nic^t fowopl, bag ber ©eiftlic^e nun t)om {leiL @ei|l er^

leud)tet möge werben
,
benn ^ie^u mug berfelbe fc^on vor unb Ui

Slbfaffung feiner ^rebigt ben ^eil* ®eiji anrufen; fonbern baju

wirb ber ^eiL ©eift angerufen, bag berfelbe auf ben @inn unb

baö v5)erj ber 3u^örer wirfen möge, bamit biefe einfefien, freubig

glauben unb feft überzeugt werben von ber SOßaj)r^eit, welc^ie ifjnen

ge))rebigt fod werben*

A. Sßer baö SBort (S^riftt aud) im ®(au6eit

aufgenommen f)at, bc\vai)xt bar um öaffelbe

ntd)t aud) fd)on jlanbbaft vor ber (2)cele, uno

fcinc^wegö j^e^t e6 in feiner 5DUd)t, fid) im

red)ten 5Iugenbli(f, öaö red)te Söort, mit ber

red)ten Äraft ju vergegenwdrtigem
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2^er 5i)?enfc^ tfl öergcgri^* 2Bte x>kU Wlcnf^cn tt)ert>en in tcr

Sußenb 3el;ön3 im (51;rifteiU^um \inUxxid)tü unt) nehmen auc^ ^((e^

ßläubig an
;
aber wenn man fte in fpätern Sauren prüfen würbe,

fo fänbe eö fid), tag fic baffetbe grögtent^eilö wieber »er^effen

|>aben» 2[ßenn man fid) aber auc^ auf 53efra3en unb hd einigem

5^ac^benfen auf beftimmte SKa^r^eiten beftnnen fönnte: wae l;i(ft

biefeö? 2)ie ®(aubenöwa^r^eiten nü^en nur bann etwa^, wenn

biefetben gleid;fam, xvie baö Xa^e^M)t, bem (E^xifkn beflänbig

i)or(eu^ten* Unb ba man boc^ nic^t an aUc jugleicf) immer benfen

fann, fo fotttc man wenigftenö j'ebe^mal an bie 3Baf)r^eit benfen,

welci^e nad) Umftänben bie angemeffenj^e ift , 5. ^, ber ^ranfe an

foIcf)e SSorte ober S3eifpiefe beö .^errn, mlii)t il;n tröflen unb jlärfen

fijnnen
; berjenige, welcher beleibigt wirb, an fotc^e, bie i^n ^ur SSer-

föf)nHc|)feit beftimmen. 5(ucf) biefeö fönnen wir un^ nic^t felbft geben,

^nblic^ wenn man and) eine 2Q3a{)r^eit noe^ wci^ unb nod) baran

benft, bie man in frühem Reiten gelernt ^at, fo verliert fte aß^

mäklig an ^raft unb Sßirffamfeit ,
unb mad;t fpäter nic^t mejjr

benfeiben (Jinbrucf, wk anfänglich. Unb boc^ ^ahtn wir aUc Xa^t

biefelbe @tärfung, ^lufmunterung unb SOSarnung bun^ baö Sort

@otte^ nöt^ig, weit niemals bie SBerfudjungen auff;ören. 2Q5ie

ijj nun l;ier ju :^e(fen ?

A. T)a ijl- ee^ benn mieber ber i)eil (Seift, n)c(d)er

ha^ t\)\xU (Sv nimmt tav SBort d^xifti, unb

^d(t e6 ber ©eele für unb für, befonberö jur

©tunbe ber S5erfud)ung, fraftig t)or» «

Der 1)dl ©eifl nimmt baö Sßort (E^rifti unb ^ält e^ ber

@ee{e i)or: me gefc^ie^t biefee? (^r ifi @eifi; dx wirb barum

biefe^ auf geiftige ^dfc t^un, nid)t finntid;, fo bag man eö mit

ben klugen fe^en ober mit ben £)^ren l^ören fönnte. X)cx l)eiL

®eifl bewirft nämlic|), bag ber @eele gerabe im redeten Slugenblicf

eine d;riftlid;e SSa^r^eit ,
bie man in frühem Seiten einmal gehört

ober gelernt ^at, einfällt, unb jwar eine foldje Sßa^rbeit, weld;e

für bie eigent^ümli4)e 33erfu4)ung gerabe angemeffen ift; unb ber

^eiL @eift bewirft jugleic^, bag biefe SSa^r^eit mit befonberer

^ette unb ^raft auf bie ©eele einwirfe. @o s* ^m öI^ ^^^

Hpoftel fctxn^ unb 3o^anne^ ^on ber jübifc^en £)brigfeit mit
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6c^(ägen Befiraft tt)urben, mit fte ^ott 3efu^ ^e^rcbtgt Ratten,

t>a fiel ijjnen ein, tag ber .^err gefaxt ^atte: „feiig feit) i^r,

n)cnn cud; bie 9)^enfcl;en um mcinetn?il(en \>erfo(ßen, freuet eud;,

cuev ^ol;n tvivb gvog fein;" unb it)ivf{i(^ freuten fte fic^ an^,

bag fie um be^ 9^imeniS 3ffu x^iü^rx ^d)imd) leiben burften*

Dber wenn eö bem (^^ilften bang iverben ivill, tt>ie er fein jcit*

lid;e0 ^uefommen finben iverbe, fo fällt i^m ein: „(Se^et bie

SSögel beö .^^immelö an, fie fäen ni(f)t unb ärnbten nic^t, unb

bod; ernährt fte euer ^immlifc|)er SBater;" ober: „^racl;tet ioor

Willem wad) bem ^immlifd;en D^eic^ unb feiner ©erec^tigfeit, ba^

Uebrige tt)irb md) beigelegt «werben;" ober ber @pruc^ ^^etri:

„Söerfet alle eure ©orgen auf ®ott/' — din anbermal, ivenn

ber (Jj^rift in 3[5erfuc^ung fommt, auö 5[)?enfd;enfur(^t ein falfc^eö

3eugni§ abzulegen ober fonfi eine ©ünbe p i^nn, ober feine

*§)fliit)tp ^ernad)läffigen: fo fällt il?m ein: „fürd;tet nid;t bie/enigcn,

tt)elc^e ben ^cih tijbten fönnen, fürd;tet melmepr biejienigen, weld^er

2nh unb 6eele in bie .^^ölle flürjen fann;" ober: „5llle J^aarc

eureö .?)aupteö ftnb gejault/' £)ber it^enn ber (il)xift »on Reiben

^eimgefud^t ifi unb fleinmüt^ig ix)erben tt)ill, fo fällt i^m ein:

„@elig finb bie traurigen, fie it)erben getröjlet werben;" ober:

„'Ben ©Ott lieb |>at, ben Jüc^tigt er, unb fc^lägt einen jieben,

ben dt aU ^inb annimmt;" ober: „Unfer üorübergepenbeö unb

erträgliche^ Reiben bringt un^ eine übermäßige ewige güUe x>on

^errlid;feit/' Dber wer i?on einem Slnbern beleibigt wirb unb bie

9?ad;fuc^t will ftd; regen, bem fällt ein: „Wichet eure geinbe" u*f» w.;

ober: „5^ergib unö unfere (5d;ulben, mt and) wir tjergeben unfern

©(^ulbigern," 2)arum fagt ber ^ated;i^mu^ Weiter i?om ^eil» ©eijl:

A. (Jr tfl ber Q3ett)abrcr beö SBorteö ^l;rijlti, unb

ber ^eiL (^rinncrer* /^^er i)eil @eif^, fagt

2>efuö, wivh eud) ^Ileö beffen erinnern, waö

id) end) gcfagt i)abt,^^ 3o&. 14, 26* Unb

ffQ^ tt)irb eud), waö i^r reben follt, ju jener

©tunbc gegeben m erben.// (S5erg(. bie weiö^eit?

unb fraftvoden Dieben ber ^IpofleL) (^inweifung auf

bie eigenen innern (Jifabrungen.)
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3efuö faßte mit fenen SÖorfen ben Sündern, fie fönnten c^an\

uitbeforgt fein, tvenn fte aU ungelc^rtc l*eute unter ben 33ötfern

ipvebigen unb »or ben 9^t(f)tern fti^ ^verantworten mügten; benn

eö werbe ber ]^ei(. ©eift fte jebe^maf im recf)ten 3lugenb(tcf an baö

ßerabe 2(ngemeffenfte erinnern, wa^ fie \)on 3efu^ früher geteert

finb tvorben. Daö |>at fid; bann auc^ wirftid) nac^ ber ©enbung

be^ i)eil. ©eifte^ an ben 2lpofte(n ^e^ei^t ^iefe ungete^rten ?D?änner

tjom gemeinPen ©tanbe {laben mit fotcfjer SBeie^eit unb ^raft

gefproc^en, ba§ ge(e{)rte unb ungelel)rte i^eute barüber erjlaunten,

unb ganje Stäbte unb ^anbfd^aften bie neue Df^etigion be^ (^^riften^

t^um^ annat;men, ©o o^iht ber t>eil ©eift oft aud; (Ottern
,
©eel-

forgern, greunben jur redeten S^it baö redete SBort ein, waö fie

t^ren ^inbern ober anvertrauten in beftimmten Umftänben fagcn

foUen* Slber aud) jeber, ber auf fein 3nnereö 2ld)t gibt, wirb

fd)on fc{)r oft gefunben ^aben, bag von 3^it ju S^i^ befonberö

hd 33erfu(^ungen i^m religiöfe 2ÖaI?rf)eiten unb ?!)?a^nungen in

ben ©inn fommen, wie er fie gerabe braud)t, unb bie einen be==

fonbern ^inbrucf auf i^n machen. !Du fte^ft beinen 9?ä(^Pen j* 53.

in ber 5^ot^, unb ^aft wenig ?uft, üwa^ für it?n ju tl;un; ba

fü^rt bir ber ^cil ®eifl in ben ©inn, xcic beim legten @eri:l}t

ber .^cxx ju ben Unbarmherzigen fpred)en wirb: „was il^r bem

©eringften meiner 53rüDer nid)t getrau ^aht, baö ^abet i^r mir

nicf)t getrau." Unb biefe 50Bal;rbeit inad)t müddjt folc^en (Jinbrurf

ouf bid), bag bu bereitwittig wirjl, Wlixijc unb Opfer für beinen

5^äd}(len an^uwenbeu. Dber e^ j?at ein Wlcn^d) ^u|l, ctwa^ ^u

nehmen ober befi^t fd;on ein ungerevi;teö @ut; ba we^rt it;m ber

ydU @eifi, inbem (5r eö i^m in ben ©inn unb auf ba^ ^erj

legt, baß ber te^te ungered;te .5)eüer gebüßt werben muffe. Dtefe

9J?abnungen fommen nid;t an^ ber eigenen ©eele, benn biefe i)at

oft gerabe ?uft ju ettt>ci^ 33öfem unb fü^tt fid) burd) fo(d)e inner-

ii6)c (5infpred)ungen geftört, fonfern burd; ben Jeit. ©eiji.

SOßenn aber ber I;ei(* ©eift bie ^e^re 3efu in euerem ^ex^en

bewahren unb ^ur red;ten 3dt eucl) baran erinnern unb c^ innerlich

fräftig vorhalten fott, fo ift unerlägtid; not^wenbig, baß i^r bie

?el;re unb baö Sßort ©otteö forgfältig lernet. X)enn wie bie

günftigfte Witterung unb ber fräftigfte ©onnenfc^ein einem getbe

ni^t^ nü^t, wenn baffetbe nic^t eingefäet ift worben, fo fann auc§
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ber ^til ©eifl cuc^ an nidji^ cvtnnertt , mnn i^t n{d;tö gelernt

^ahct Darum unterrtctjtete ber .<^eüanb aud; brci 3a(;re lang

bte Sünger, bevor dx t^nen ben ^eiL (^ti\t fanbte»

3^r ^ahct nun geprt, bag ber ^cil (SJeift auf bretfac^c Seife

baö S03ort 3efu in bem 3)?enfd;en förbert; ^r bett)ir!t, bag ber

9J?enfd; e^ red)t i)erfte(;t, bag er überzeugt wirb, unb bag er jur

redeten 3^^^ '^axm benft 5lber bamit aUein ijl nod; nic^t bin^

länglid; geholfen, tt)enn unö burd; ben ^ciL (^eijl jur (Srfenntnig

ber 2Sal;r^eit verhelfen mxh, e^ fe^It unö auc|) am ^erjen unb

am SÖSiCfem

3, F. 2Bi'r i^ahen oben ferner gefagt, e^ fei ta^ 2Berf be^

(2)0^neö, baß tt)ir t)on unferer ^erjenöt^erDerbniß unb

Unfraft erlogt, unb ju guten ^enfdjen umgefd)a(fen

werben, wmn wir feine ü}?enfd)n;)erDung, fein Seben unb

Sterben aef^orig ju iperjen nehmen. SBie fd)(iegt fid)

aud) f)ier ber l;ei(. ©eif^ an baö SBcrf beö ©o^neö an?

A. 2Baö in bem ©o^ne nnb feinem SBerfe iff,

fo t:)ic ^offart, hie ®innlid)feit unb SKelt^

fud)t unfereö ^erjent^ t)ernid)ten, an bic

(Steife berfelben bic IM'ebc ©otteö unb ber

trüber fegen, unb unö mit Suft unb ^Mut^

für a((eö Q^ntc erfüHen fann, t)a& nimmt ber

^ciU ®eif^, unb burd)bringt unb belebt bamit

unferc ®ee(e,

3^r ^aU früher fc^on gef;ört, bag 3efu^ fo(d)e Z^akn getban

unb ?ef;ren gebracht ^ahe, welche ba6 ^öfe in unferem ^^ex^m

i?ernid;ten, eö mit ^ieU erfiU(en unb un^ Sfflnt^ unb ^raft ^um
©Uten geben ;

*
aUcin Mc^ biefe^ nur bann

,
tvenn mx jene

Sorte unb 2Ber!e be^ ©o^ne^ lebenbig glauben unb ^n vf)erjen

nehmen, Diefeö (ebenbige ©tauben unb ju .?)er^en nebmen fönnen

wir un^ md)t fetbft geben , fonbern bae gibt un^ eben ber 1)eil

*
'^aä) 3eit unb Umftänben mögen biefc Seiten unb 2;^aten 3efu ^icr

htrj tt)ieber|>ott ^ber nac^gelcfen ttjerbcn.

etol}, Äatcc^ifation. II. 1!J
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®etfl, b» fi.
ber ^ciL (Bn\i nimmt jene ?e|iven, ^ßer^eigungen,

^roj^ungen unb Z^akn 3efu unb bur(|)bvingt unb hcUht unferc

©eele bamtt 9)?an fami ^un)eifen einem 5D?enfc^en adee SJ^ög*

Iid;e faßen auö bem ^ort ®otte^; e^ \i?irb bod; feinen befonbcrn

(^inbrucf auf i^n mad;en, eben mii ber ^eiL @eift nicfet auf i^n

mxtL jDiefe^ 9efd;ie^t namentlid; bei ben 33erftodten, V)on welchen

ber ©eift ®otte^ gän^lid() gett)id;en ift hingegen je ^^eiliger ein

3)?enfc^ ijl unb (ebt, befto tiefer unb tebenbiger bringt i^m ba^

Sort ©otteö ^u ^?)er^en, eben xt^cÜ ber j)eiL ©eiji fräftig auf i^n

mxtt ^ber aud; auf ben ©ünber unb gett)öf)n(id;en 9)?enfd;en

mxtt ber ^eil ®eifl, bag ba^ Sßort ©otte^ auf i(;n einbringe,

t^n erwede unb jur 33efe^rung bringe.

A. ©aDurd) entj^eljt, wo t)orber iSe(b(ltfud)t unb

Unfraft gcwcfen »rar, ?iebc unb geuer unb

Äraft ber ?ic6e. SBfr werben neue 5[)?enfrf)en»

©er ^eiL@ciflt ip Der 5Reufd?affer ber ^erjen,
ber (Jinpflanäcr ber ^cil. Hebe, ber Sdufer
mit ^\xt^ unb Äraft
3n ber 9)?enfc^enfeele ifi ©elbftfuc^U; ber 5D?enfc5en finnt unb

firebt nämlic^ t>on ganzer @eele, au^ alten Gräften unb über

5l((eö mö) Um, xoa^ i^m nac^ feiner 3}Jeinung ^Ouft ober 9^u^en

h'ingt* Unb in ber 9)?enfd^enfeele ift Unfraft, b. ^. tt)enn ber

^cn\6) andi) burc^ baö ©emiffcn gemannt etwa^ @uteö t^un ober

einem böfen ^rieb wiberpe^en möd;te: fo füplt er \vo^, ba§ feine

^raft jum ©uten nicbt an^xtid)t. 5ßie nun ?D?orgenö bie ginfter^

nig ber "^Ra^t vocid)t, unb ?ic^t bafür fommt; fo bort mit bem

kommen be^ ^cil ©eifte^ bie @elbpfuc^t auf unb e^ fommt bie

^k^e in ba^ ^ex^, unb ^war nic^t nur eine matte unfräftige ^khe,

fonbern ba^ geuer imb bie 5lraft ber ^kU. 2Ö3ie nämtid;, iraö

jieber anbern ^raft anberf^e^t, bocf) bem geuer nic^t tviberftej?t,

unb ba^ geuer ftärfer i|l, aU Mc^, tvaiJ wir fennen: fo fommt

auc^ burc^ ben [^dl ©eift eine Äraft in ben 5D?enfd}en, bag biefer

2)inge i^ut, weld;e einem gewö^nlid;en a)?enfd;en unmöglid; fc{)ei^

nem 2)arum erfc()ien aucf) ber ^ciL ©eift unter bem ©innbitb be^

geuer^. ^r wirb bemnad; mit D^lec^t 9^eufd) affer genannt,

fn^em bwr^^ feine SÖSirfung bie @ee(e mt gan^ anbere newe ^^U
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ivtrb, T)€t ^tnpflanjer bev ^eiL ?iebe: me 2icW }^n

bem unft(l)tbaven @ctt fann bcm finnHcf;en fdbftfücl^ttgen Wln\\(i)cix

nkmaU burc(;,33e(e^vuitg aUcin hcic\chxad)t tverben; man mag t^m

n'^ä\)Un unb baifeffen üon ®oü, tt)a^ man mii, er tt^irb boc^

gfctd^güKtg bleiben» 5lber ber \)cil ©eijl beivtrft btefe ^til ^tebe

ju ©Ott unb ben ü??enf(ftem Der 3: auf er mit ?[^ut{) unb

anauörctdjenber ^raft: 3o^anneö ber Stäufer fagte: tc^

taufe mit SQSaffer, ber aber nad) mir fömmt, wixh taufen mit

geuer unb bem |>eiL ©cifte, 9Q3enn nun 3cfuö ianfu mit beut

^eiL ©eifl, fo ijl aucf; ber ^eiL ©eift felbft ein Käufer, unb ^war

tm\t dx mit bem, tvd^ in 3^m felbft ift, a(fo auct) mit Wlnt^

unb Äraft, unb jwar mit aHauöreicf;enber ^raft, b» ^* mit einer

^raft, weld^e ftarf genug i\i, j[ebe ^rägpeit, jebe ©d;wäc^e, jebe

S3erfud)un3 , jiebe^ .f)inbernig , ivefc^e^ bem ©uten im 2Beg fte^f,

»oüfommen ju überwinben, S)a^ fann aud; nid;t anberö fein;

benn ber j)eiL ©eifl ifl ©Ott, bavum fann auc^ feiner ^raft im

5D?enf(^en nid;t^ tt)iberfte^en» Daö jeigt nun ber ^ated;i^muö an

ben 3)?enfd;en , m\ä)C ^uerfi bie gü((e be^ ^eiL ®d\te^ empfingen»

A. ®ief;e, t)ie IjeiL ^pDfi:e( unb jünger itjaren

unreinen ^erjenö unb fcftwadjer Äraft — ef^r^-

^ei'^i^, fleitigläufcig, furd)tfam u f. w, Sloif

mel;v waren bicfeö tit übrigen ^uben.
3efu^ wählte bie ^Beilen unter ben 3uben ju Hpofieln unb

3üngern ^erauö ; bennod; tt)aren fie unreinen ^ e r 5 e n ^ : fo

fragten fie ^, 33» ben .^^eifanb, ob fte nid;t geuer über einen fa*

maritifd)en Drt I)erabrufen fottten, ba man fte barin nic^t auf^

ne!;men woUte. <Bk fragten ben ^errn, n)a^ (le für einen ^o^n

befämen bafür, bag fie ^^n\ nachgefolgt feien. @ie waren barüber

neibifc^ , bag aud; anbere l^eute im Tanten 3^f« Teufel auftrieben*

gerner waren bie ^poftel unb 3ünger t)on fc^tt)adj)er Äraft;
b. l> e^ war wof)( guter 203i((e ba

, biefer war aber nidjt ^utäng*

lid;, fo oft fie in S3erfud)ung i)on innen ober öon äugen gebracht

würben. Dbfd;on fie baf;er ba^ grögte 53orbi(b ber X>emut^ x>or

ftc^ batten, fo waren fie bennod> e^rgeijig; fie fixittcn 5. 33»

mit einanber, wer in bem 9?eicb be^ 9J?efftaö ben l;öf>ern 9Jang

finnebmen werbe; fte maf^tcn ftcb v^offnung, burd) 3efuö su eineip
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it)eU(tc§ert .^mU^hit ^n gelattgen, unb ber .5>err mugte fie fort^

tt)ä^renb burd; Sößort unb ©eifpiel ermahnen, bemüt^ig jii fein*

(5ie tt)aren ferner flein gläubig; wenn fie auc^ bie grogten

Söunbev gefe^en Ratten , fo fingen fie boc^ oft fur^ barauf tviebev

ju zweifeln an, ob 3efuö benn aud) ivivflic^ feine 33er^eigungctt

-Ratten fi)nne, unb ob man fi^ fid;er auf 3^n \?erlaffen bürfe»

Unb obfd;on fie gefe^en Ratten , bag (5v STobte jum ?eben erwedte,

fo glaubten fie boc^ nic^t feft, bag (^x fetbft feiner 5(uöfage gcmäg
vvieber »om ^obe ertt)ad;en iverbe* dbtn beg^alb ttjaren fie auc^

fur4)tfam» 5liö ber ^eitanb gefangen genommen würbe, flogen

fie alte bat)on; ^etru^ i?erläugnete 3^n auö gurc^t, aU nur eine

3}?agb 3U i^m fagte, er ^ahc mö) ^u 3efu6 gehalten; unb wenn

fie nac^ bem ^obe 3efu jufammen famen, ^erfd)Ioffen fie )[ebeöma(

bie 3:^üre auö gurd;t x>ot ben 3uben» 2Ö3enn aber fc^on bie

9)Mnner, wel^e 3efuö atö bie beften unter ben 3uben au^gewä^tt

Jiatte, ber 5lrt waren, fo muffen um fo me^r bie übrigen 3uben

biefe^ gewefen feim SOßie änberte
ficf)

nun tiefet?

A. SI(ß aber ber l;eiL®eift über fie auögegoffen

werben, t^a waren ®el6fltfud)t unb (B(i)\väd)e

tjcrfd)wunt)en, unb iiche unb ^uti) ber Siebe

f)errfc^enb in i^nen geworben, //^aufenbe rt>a^

ren(5iniperj unb(^inc®eeU; unb nidjtOriner

nannte t?on feinem Vermögen nod? etrva^ fein,

fonbcrn fie Ijatttn 5l((eö mit einanber ge*

mein, ^äg(id) fanben fie fid) einmüt^ig im

Tempel, unb fangen ®ott iobiiet^cr* ©ie

5(poflel aber legten mit groger .^raft ^euq^

niß ah t)on ber ^luferflte^ung beö ^errn 3efu

(5(;rifli.// ^pflg. 2, 44. fg. 4, 32. 33.

jDer Äate^iömu^^ fagt, aU ber ^eil. ©eift fam, ba fei bie

©elbftfud)t t>erfd;wunben unb bie ^ichc l;errfd;enb geworben. X>a^

tft aber eben @e{bftfud)t, wenn ber ^^enfd) nid)i^ nac^ Slnbern

fragt, nur für fid; erwerben unb befi^en mii, nur für fic^ b^td

unb feiig werben mü, 5ß5enn atfo ^aufenbe (^in ^erj unb ß:ine
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(Sede ivaven, unb jebev fein S3evm5öen aU ©cmetngut Mcx U^

tu\6)icit Vi\\\>mU\\ Z\)t\\ barau gab, unb wenn fie einmüt^ig mit

einanbcv unb für einanber beteten: fo mug offenbav bie @e(bft*

furf;t i)cvfd)tt)unben unb bie (!iebe ^evvfd)enb ge\t?ovben fein,
— !©a^

ift aber ©4)n)äcl;e, ix)enn man fuvd;tfam ift, tvenn man nid;t fejl

in feinem ©(auben unb in feiner Ueberaeugung ift. Söenn aber

nun bieSl^oftel, xod^t t)or^er geflo|>en unb ftc^ eingefcf^toffen ^at^

ten, \)or bem S3olf, im ^em^et unb »or ben vf^open^rieiiern mit

örcger ^raft 3eugnig aWo^kw i)on ber 5Iuferftef;un3 3ffu dfjrifti:

fo ift offenbar bie @c^tväcl;e ijerfc^wunben unb 3}?utp unb ilraft

5errfc(;enb getvovben,

A. //©te Siebe ©otteö ijlt au ö gesoffen in unferem

jpcr^en burd) ben f)ei(. ®eift, Jt)etd}er une ge^

geben iR, 9^6m. 5, 5.

J^ier beftätigt ber Slpoftel ba^ 5^äm(id;e, bag ber ^eiL @eifi

ben ^l?riften gegeben fei, unb bag i^r .r^er^ burd; 3t» '^^^ ^i^be

©otteö fei»

4. F. 2Bir \^ahi}^ oben feiner gefagt, eö fei baö 2Berf be6

®o!)neö , baß (5r bie (Sd)ufD unb ©träfe unferer ©ihu

ben burd) feinen ^eb f)inn)eggcnommen , unb unö mit

feinem t)imm(ifd)en ^ater I>erf6f)nt \)CiU. 2ßie fd)liegt

fid) aud) an biefeö 2ßerf beö ©ofjneö baö SBerf beö

H, ©eijlteö an?

A. ©er ^eiL ©eiflt ift e^, )t)e(d)er unö bie freu^

bige 3w^^ct'fi<i)t eingießt, ^a^ tt?ir mirflid)

burd) ben Sob (5[;rijli 3?erf6^nte t)or ®ott,
unb ^^egnabigte finb.

9)^and;mat f^rad; 3efu^ ju einem reumüt^igen ©ünber: fei

getroji, beinc ©ünben ftnb bir i^ergeben; unb ju bem @d^äd)er
am ^reuj fprad) er: I;eute nod; tvirfi bu U\ mir im ^arabiefc

fein. 9]un fann e^ feinen grögern ^roft unb SSerfic^erung geben,

bag un^ bie @ünben t)er5iel;en unb wir mit bem 33ater i?erfi>^nt

feien, al^ wenn un^ ber eo|)n felbjl beffen ^erftcfiert. 'i:)a^t\U
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nun, n?aö dx ten reumüt^igen (Sünbern unb bcm ©cf;ci^ev getl^an

yat, baffelbe t^ut umö jic^t im 9?amen beö ©oI;ne^ ber I;eiL ®eip,

2)tefcv ßtbt unö inncrlid) btcfe({)e Perfid; evung unb tenfelkn Xxo)t,

b, I> bev ^eiL @dft giegt unö bie freubige 3u^erfic^t ein, bag
wir wirflid^ buvd; bcn 3:ob ü^rifti ^erfö^nte \)or ©Ott unb 33ß*

öuabißte finb, 53efonber^ beutlid) füf)It bae bev reumüt^ige @ün?

ber burct) innerlichen ^roft unb griebe, wem er im ^eil. 6afra==

ment ber 53uge x>on feinen (Sünben Ic^gefproc^en tx)urbe, Sßie

l)e5eicl)net nun ber ^poftel biefee?

A. /3^r (;at)et nid}t wieber, fAreifct ber ^2(pojle(,

einen ff(aDifd)en ©cijlt jur gurchtfamfcit

empfangen, fonocrn i^r ^ahct einen finb?

(id)en ©eifH empfangen, in meldjem wir 5Ibba,

lieber Spater, rufen, tiefer ®eif^ qiht um
ferem ©eifle Die Ueber^eugung, baß wir Itin^

ber ©otteö finb.// 9f?cm. 8, 15. 16.

dimn ffiav)ifd)en ©eift jur gurc^tfamfeit ^at ber ?D?enfc^; tt)e('

c^er ©Ott für einen ftreuijen :^arten Äönig anfieljt, unb beg^al^

i\id)t au^ ^iche, fonbern ungern unb au^ gurcl;t not{)bürftig tlput,

tt)a^ ©Ott befiehlt, um md)t geftraft ju werben, unb beg^alb niö^t

mit greube unb 3Sertrauen an ©Ott benfen mag* (Jinen foI4)en

©eift (;atten bie 3uben unb bie vf)eiben, unb einen fold^en ©eift

muß j[eber 5D?enfcl; ^aben, ber nod; nic^t ^erfij^nt ift unb nid;t^

weig ^on einem (Jrlöfer, ber bie ©träfe auf fid; genommen I;at*

(Jinen fotd;en ©eift ^at aber ber (Ij^rift ni4)t; fonbern er ^at einen

finblic^en ®cift, b. ^. ber (If)rift füf)(t ein fo(d;e^ Sßertrauen ju

©Ott, bag ©Ott e^ gut mit ij)m meine unb fic^ um i^n annehme,

wie ein ^inb nn Sßertrauen ju feinem SJater fül;(t. X)arum fpre?

d;en wir ^u ©Ott: lieber 33ater. 2)iefer ©eift be^ SSertrauen^

unb ber tinbliitfeit ift aber nid;t unfer eigener ®nft; benn ber

Slpoftel fagt auebrüdtid; , biefer ©eijl gibt unferm ©eift bie Ueber^^

i^eugung, bag wir Äinber ©ottee finb; ee ift ber ^eilige ©eift»

SQßenn er un^ aber biefe Uebevjeugung gibt, fo ift bamit auc^ bie

Ueberjeugung gegeben, bag bie (5ünbenfd;ulb l;inweggenommen

unb wir mit bem SSater »erfö^nt finb* ^uf biefe Seife wirb a(fo
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erfl turc^ bcn ^dl(Bci}i berSBcrföfjnungetot» 3cfu un^ jum ^eU

unt) jum ^roft.

5, F. 2Bir t?a6en enblid) oben nod) c^efagt, eö jct Dao SBert

Ceö ©o^ncö, baß er m6 burd) fein Seiben, (Sterben

unb 5luferRe()en au0 bem ©tanb beö (Jfenbeö unb be^

^obe^ erlofet, unb in ben ®tanb beö gviebenö unb ber

befefiqenben ^offnuna t>erfc§t habe, 3ßie wenbet ber

(?ei(. @eif> unö aucb biefee Sßerf juV

A. ©er (;e<(. ®eift legt unö ^lUe^, waö in 3efuö

et)riftu6 ^roRenbeö i\t , fo ^ell unb fräftig

ouf^ -^erj, bag e^ une mitten im geiben ^a

trop, unb im ^nbh'cf beö ^obeö mutlug, u>ot)(

felbjit nad) bemfelben febnfüd)ti9 mad)t. ©er

^eil. @eifi ijlt ber griebengeber, ber @eber

cineögriebenö, ben bieffieü nid)t geben fann.

er ift ber Slrofter.

3n 3efuö ijl viet STröftenbe^ ; ^ä^ü e^ mir auf>
— (© ^a*

tec^iömuö <B. 67 u» fO ^t5er man fann l;untert 9)?enff^en biefel^

ben tröftUc^en Dinge fagen ober feigen, eö mad)t r\id)t auf Mc
ben nämlichen (Jinbrucf* ;©er eine fü{)U fid) red;t jiarf getrijftet,

ber anbcre nur gering, unb i^jieber ein anbercr gar nid;t @o
fann man 5» ^* ben befangenen in einem Werfer vg^offnung machen,

bag fie balb befreit werben; mancher ^offt unb fü^tt fid; getröftet

unb freubig, mand^er hUiht »erjagt, Darum ift eigenttid) 3weier*

ki not^wenbig, ivenn unferem (5(enb unb ^ob abgeholfen unb

mx in ben Stanb be^ grieben^ unb ber .^^offnung »erfe^t foKten

n?erben» d^ mugte un^ ^röftenbe^ gefagt unb gezeigt werben,

baö ^ai 3efuö ^l?riftu^ get(;an ;
unb e^ mußte un^ geI;o(fen wer^

ben, bag biefc^ ^röftenbe aud; ^inbrud auf uno mac^e unb unö

wirfUdj tröfte, biefeö t^nt ber ^dl ©eift, Durd; feine ^inwirfung

fü^tt fic^ ber (J^rift im Reiben getroft, b. ^, er fü^tt ioo^l bie

Reiben, aber fie fommen i^m nid;t fo fc^toer i>or wie einem an*

bem 5[^enfd)en unb bringen i^m gleic^fam nid)t in bie @eete, bag
er f(einmüt{)ig unb ungebutbig würbe, Unb ber ^ei(. ©eijl be*
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tt)trft
, bag bei* ^ijxift tm HnHtrf be^ ^obe^ mutf)tg ober (^ar fe^n*

fü^ittß bavnad; ivirb* Darin .^eißt ftd; kfonber^ bie groge ©e«^

walt be^ ^etL@etfteö; benn bem getvö^nlid^en 3)?enfd)en tft ntd;tö

entfe^(icf;er unb er fürchtet unb fliegt niö^t^ mef)r aU ben ^ob*

2)arum tft ber ^citi^t ©eift ber griebengekr, ber @ekr eine^

gnebenö, ben bte Söelt nid)t geben fann; b« ^. ber ^eiL ©etjl

bett>irft in bem 3)?enfc|)en einen grieben unb eine 9f^u^e, tt)ie

aUc @üter unb greuben ber 9Ö3eIt nicljt geben fönnen» Der ^ate^

d;i^mu^ fü^rt nun ©te((en an, u>o auc^ 3efuö unb bie 5(j)oftel

biefe^ fagen:

A. m6 ^r6per unb Q3eiRant) bejeidjnet 3^n 3e.'

; fuö 6ei 3o&. 14, 26, 16.

5(n biefer @te((e fagt nämlid^ 3efu^: „Unb i^ tverbe ben

SBater bitten
,
unb (^r tt)irb mä) einen anbern ^eiftanb geben, ber

immer bei euc^ bleiben foK/' Daö 2Bort aber, we((^e^ in ber

^eil ©d)rift pier gebraucjjt tt)irb , ipeigt 33eipanb unb jugleid^ ^rö^

fter. gerner fagt 3efu^: „Der S3eiftanb aber, ber ^eilige ®tifi,

t>m ber SSater in meinem 'iRamcn fenben tvirb, fott eurf; Me^
lefiren ,

unb eud; an Mti erinnern
,
wa^ id^ euc^ gefagt fiabe/'

A. Unb ber 5(pofteI fd)reibt:

//©Ott f;at unö ba^ ^fanb beö ©ciflte^ ge^^

geben. £)arum finb wiv immer fro(;en 90? u>

t^e6.'/ 2. (Jor. 5, 5. 6, fg. //^n Jpoffnung finb

wir fch'g.// 9^6m. 8, 24*

din ^fanb ift trgenb eine wert^iooKe @ac^e, tvelc^e man bem

Slnbern jur SSerfic^erung gibt, baf man i^m ein S3erfprerf)en ^ah

ten werbe. Daö ^fanb beö ©eifle^ ifi nun bie :po^e @abe beö

^eir. ®H]k^; mnn biefen ber SD?enfc^ in fid; beft^t, fo gibt t^m

©Ott !)iemit bie SBerftcberung , bag er fein Äinb unb fein (5rbe fei.

2öer aber bavon überzeugt i^, ber wirb aud; immer fro|>en Tln^

t^e^ fein. Unb eben fo fönnen wir in .5)offnung fetig fein. Söenn

fleinere tinber erwarten, bag fte an Sffieitjnac^ten melerlei @e^

fd;enfe befommen, fo freuen fte fi(^ fc^on lange »or^er barauf;

iic finb in .^^offnung freubig. dUn ift jwar bie greube, welche

wir im vf^itmnet erlangen werben, unenbtid) größer, aU Mi^,
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tt^aö mx un6 «otfeden fönnen; aUx au(f> f(^on bte Hoffnung bar^

auf, tt)eld;e bev ^eiL @eijl in unö bewirft, ma^t unö cinißeti^

mögen fcUg, »

A. //SBi'r ^aben ^ute Sujlt, t?ie(me(?r abwefcnt)

Dorn 2eibe, unD gegenwärtig beim ^errn ju

fein.// 2. ^or. 5, 8»

SSenn ber ^^oftel ?uft ^at, ^u jierben, um ki ^^rtftu^ p
fein, fo fe{>en n)ir baran, bag ber ^ciU ©eijl bem 9}?cnfc|)en öKc

gurc&t unb @c^eu t)or bem Xoh nehmen unb i^m fogar nod; eine

©e^nfucfit barnac^ einfließen fönne*

A. //©ie grud)t beö ^eiL ®ei(lteö ij^ bie giebe.//

SKöm* 5, 5. //©arin aber jeigt firf) bie Siebe

®otte^ tJoUfornmen, baß wir 3w^^^f^<^?^ M^
ben am ^age beö @erid)t^. gurd)t if^ nid)t

in ber Sieht, fonbern tic t)oHfommene Hebt
treibet t:)ie gurd)t auö»// 1. 3o^. 4, 17. 18.

^^ ift {)iemit gefagt: ber ^eiL ©eij^ bewirft bie IMebe, unb bie

re4)te ^iebe bringt 3}?ut^ unb ^roft unb ftögt bie gurcf)t ^inau^;

alfo bringt ber |ieiL @eifi ^ut^ unb Xroft unb vertreibt aiic

gur4)t. Darum wirb ber ^cil ©eift mit S^^ec^t ber griebengeber

unb Slröfter genannt.

6» F. 2ßie jeigt fid) ber (^eiL ©eifl nod) ganj befonberö

in t^m ^ebrängnijjen beö gebend alö unfern 53eiPanb?

A. //C^r ^i(ft unferer ®d)iDarf)^eit: benn, waö
wir beten foHen, wie fid)^ gebüf;rt, wiffen
wir nid)t, fonbern Der ©eijlt fe(bft bege()rt für
unö mit unaußfpred)h'd}en (^euf^ern. ©er|e?

nigc aber, we(d)er bie ^erjen burd)forfd)t,

wei^, \va^ ber ©eijlt begehrt: benn nad) @ot^

te6 2Bo(;(gefanen begehrt er für t>ie ^eiligen.//

möm. S, '2Q. 27.

Sßir ftnb in ioielfältiger ©c^wad^beit; wir wiffen oft nic^t,

wa^ un^ not^ t^ut unb wa{)rf;aft nü0(i^ i^, unb wiffen barum
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oft nid)t, um tt)a^ tvtr Beten foKen; §. 53* manchem fie^t ein

naf^er ^ob hcx>ox, o^ne tag er e^ wti^, er betet atfo aud) nic^t

»on felbft um einen gtücffeligen Zot>. Dann fönnen iX)ir auc^

ni(^t auf tie rechte SOSeife kten: eö fe^It uns oft am 33ertrauen,

ia oft felbft am aufrid^tigen SSerlangen nad; ben iva^ren ©ütern

fcer @eele. 2)a tt)ec!t nun ter ^eiL ®eift ba^ redete SSerlangen

unt) 33ertrauen unb (egt eö bem 5!)?enfc^en in bie Seele
^
um wa^

er beten fott
— ober x^ielme^r ber ^eiL @eift mac^t bie ?[^enfd)entf

feele fo fe^r ju feiner eigenen, bag er felbft in ber @eele unb

au^ ber @ee(e ^erau^ UtcU 2)iefeö Q^cUt aber mug erbört

werben, toenn ©ott felbft p ®ott Ukt, ober tt)enn ©Ott felbll

ber Seele bie ©ebanfen fü^rt, wie ber ^e^rer bem fleinen ^inbc

bie v^anb ,
wenn eö fd)reibt* X>a^ ift aber oon unenblic^em SÖSert^,

bag ber {leiL @eift ftc^ felbfi um unfere 53ebrän3niffe annimmt,

wie wenn eö bie feinigen wären«

7, F. 5(((e t>{e blöder genannten S^ern'd)tungcn ober Z^'dtxQf

feiten t>e0 ()ei(» ©eijlcö, wie nennt man fie mit einem

3Bort?

A. ^Jlan nennt fie bit ©naben t)e6 ^cil ®ei|led

ober nod) fürjer: bie qöttiidj^u @naben.
©naben nennt man ^ope ©üter, welche man unoerbienter SBeife

auö ®üte gef^enft befommt. 2ßa^ nun ber ^eil. ©eift un^ tj^ut

ober g^ibtf jinb unenblic^ ^o^e ©üter, bie wir feinetwegö oerbient

:^aben, unb bie un^ @ott auö ^ichc nnb (Erbarmen pfenbet; weg^^

^aib fie mit dlc(^t ©naben be^ ^dl ©eifte^ ober ööttlic^e ©naben

genannt werben»

8. F. SBieber^ole mir furj biefc ©naben»

A. ^ie ©nabe be^ ©Uubenö, hie ©nabe ber

giebe^ tic ©nabe ber Hoffnung, Ober hie

©nabe ber ^r(eud}tung unb Ueberjeugung-
bie ©nabe ber Heiligung unb ©tdrfung; hie

®nahe ber ^röf^ung unb beö i}eiU ^viehen^.

((Erinnerung an hie \ieben ©aben beö }^dl ©eifJe^O

X)ie ©nabe be^ ©(auben^ ift bie ©nabe ber (Erleuchtung unb
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Ueber^fu^ung; benn baö ^ei§t eben gtauben, wenn man eine über*

natürHd;e 2Ba^rI;eit einfielet unb ta\?on überjeu^t i\t Unt> tie

©nate ter Sieb e ift tie ©nabe ter Heiligung mit ©tävfung; benn

baö ift eben tie v^eilißung uiit 8tävfung, wenn man @ott über

Mq^ Ikht unt auö Siebe ju ©Ott in Ottern feinen SSiüen t^ut»

Unt taö ift tie @nate ter ^o ffnun g, n^enn man innerlirf; getröftct

unt freutig ift, befonter^ aix^ ter 5u\)erfici;t(id;en Erwartung,

ta§ wir nac^ tem 3:ote tie e\x)ige ©tücffeligfeit erlangen, (5^

werten tiefelben ©naten aucf) norf; unter antern ^Benennungen

in ter ^dl @d)rift aufgejäl^tt, nämlicb: ter ®eift ter 2öeiel)eit

unt teö 33erftante^, ter ©eift teö dlat^t^ unt ter @tärfe, ter

®ei{t ter 2ÖSiffenfc{)aft unt ©ottfeligfeit, unt ter ©eift ter gurcf)t

te^ ^errn* ^i)x wertet nun tarauö voo^l erfennen, tag atteö

wal^r^aft ©ute nur turc^ unt im ^ei(, ©eijl erlangt wirt, unt

tag in 3^m ter Wlcwfd^ and) atteö erlangt unt ^at, waö i^n

jum J^eil unt ju feiner wahren 33eftimmung führen !ann,

2)er ^eiL ©eift bewirft alfo, tag wir tie Se^re 3efu einfe^en,

tat)on überzeugt unt ergriffen werten, unt jur rechten S^t taran

tenfem 2)er ^eiL ©eift bewirft ferner, tag Me^, tt>a^ 3efuö

get^an ^at, um une i>on SSertorben^eit te^ ^^erjenö unt Unfraft

te^ SSiUenö ju ertijfen, auf unfere ©eele wirfe, tag affo Siebe,

2)emut^, 5Wutj> unt kxaft jum ©uten in unfere @ee(e fomme»

^•ntlic^ bewirft ter ^dU ©eift, tag wahrer ^roft unt griete in

unfer J^erj fomme»

9. F. 2Baö für ^flid)ten bringt t»er ®(aubc an t)en ()eit

©eift unD an fein SBerf mit \id)'^

A. 1) ©aß wir im ®efü^( unferer Unfraft be?

müt^ig um feine ©nabe bitten,

Senn m ?!)?enf({; t)or 9)Jütigfeit unt ©c^wäc^e umgefunfen

ifl unt wo^l fü^It, tag er nic^t mepr fortfommt, waö wirt er

tbun, wenn er einen Wlann mit einem Sagen tjorbeifa^ren fiept?

5^icl;t wa{;r ,
er wirt if;n hitt^n

, i^n auf5uricf)ten unt mitjunepmen,

^ben fo gept eö in ^Be^ug auf unfere ©eele. Senn wir rec^t

t entließ fül?(en, tag in un^ gar feine ^raft ift, unfere get^ler ah^

Su(egen unt ein gottgefäüige^ Mcn p führen, fo werten wir
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unö r\<xä) «?)ulfe iimfe^en» Unb tt^enn tvir ölviukn an ben |)etL

©cift, fo werben mx gerabe ^on 31;m .5)ütfe ern?arten nnb be^

ge^ren; tt)tr werben 3^n bemüt^ig um feine Onabe Htten* X)arum

ruft man ben ^ei(* ©eift jiebeemal ^or ber 33etd)t um feinen S3ei==

flanb an, mii fein 9)?enfcf) bie ^raft in \i^ felbft ^at, feine

©ünben red^t ju erfennen, ju bereuen, fte abzulegen unb ein neuer,

befferer ?!)?enfc^ p werben
, aufer burc^ S3eiftanb be6 l^eiL ©eifte^»

2!)arum feib niemals boc^müt^ig, wenn i^r einen guten 33orfa^

faffet, aU fiJnntet i^r benfelben au^ eigener traft burd; filieren,

fonbern erfennet, baf i^r aCfein nicbt^ »ermijget, iiJielme^r rufet

inftänbig ben ^eiL @eift um feine vf)ü(fe an, Unb feib niemals

Heinmüt^ig ,
aU fönntet i^r biefen unb jenen geiler nic^t ablegen^

ober biefc unb biefe 3umut^ung nic^t befolgen, SSoju ij)r bie

traft nid;t in euc^ pahtt, bap fann eud; ber Jei(,®eift überflüffig

bie traft geben, wenn i^r 3{)n t)ertrauen^ooa anrufet.

A. 2) ©ap tviv bei aHem ©uten, fo wir tt)o((en

unb roUbrtngcn, nid)t unö, fonöern 3^m
r. tie (5l)re geben.

2)a^, wa^ ber 9)knf(^ @uteö t{>ut, ift entweber gut, ober eö

fd;eint nur gut p fein* (^ö fd;eint nur gut p fein, wenn eö jwar

eine nü^Iid;e ^anblung ift, aber au^ (^itelfeit, SSerfteKung, ?aune

ober fonft einem felbftfüdjtigen ©runbe getrau ift worben. 3u

folc^en ^anblungen, bie nur einen guten Schein {>aben, aber

innerlich nicfjtö wert{> finb, brauet man freiließ feine übernatür^

tic^e ©nabe @otte^. hingegen wa^r^aft gut ift nur ba^
,

toa^

wir au^ ^khc ju @ott t:^un. @ute^ tt;un au^ ^kU p @ott

fönnen wir aber nid;t einmal woKen, oielweniger »oübringen auö

eigenem ^rieb unb traft, weil wir fraftlofe unb fetbftfü4)tige

®ef4)ö^fe finb. 5öenn wir alfo bennoc^ üx\)a^ (Buk^ woKen unb

5[)ottbringen, fo finb wir e^ eigenttid; ni(^t gewefen, fonbern ber

^eil @eift, wet4)er unö ^e^n in ben ©tanb gefegt l)aU Darum

bürfen wir un^ uiemaB etwa^ barauf einbilben
, wenn wir ®nk^

getrau |)aben, ober wajjr^aft tugenbbaft finb; unb wir bürfen

unö nic^t barüber rül?men, fonft entjiefien wir bem ^ei(. ©eift bie

@^re unb ben D^^u^m, we(d;er 3(;m gebührt, um i^n un<^ pp^
wenben, ba unö berfetbe nid;t gebührt. :Denn ber ^ei(. ©eift ift
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ca gewefen, bev unö an H€ @utc ennnevt ^at, ber (lufi ^iep in

itns^ erwccft I;at, unb ber unö bte Äraft cjegeben ^at, eö auc^

ttJirnid; ju t^un* 2Ö3ir I;abcn nur mitgetDtvft

A. 3) ^ap wir auf a((e gute S^egungen in unö,

befonbere auf aiU ÜJ^a^nungcn unb 2öarnun^

gen, aH auf feine (Stimme, mit (S(;rfurd)t

merfen unt) i^nen folgen,
203enn in unö eine QHk $)tegung fic^ funb gibt, tt)enn e^ unö

tnnerticf; ma^nt ober tvarnt, fo fommt btefeö nii^t au^ miferer

eigenen @ee(e; benn btefe ^at oft gerabe entgegengefe^te 9leigun^

gen, fonbern eö fommt \)om |>ei(» ®eift. 9f?un aber, tt)enn @ott

3Sater ober fein @oI;n 3efuö ^^ripuö in ftc^tbarer ^cfiaU X)OX

euc^ fielen würbe, unb eud) eine ^?a^nung ober SÖßarnung gäbe:

\m ttJürbet i^r biefe^ aufnehmen? ®t\vi^ mit größter (y^rfurrf;t

unb golgfamfeit* (So nehmet nun and) alte innertidje 9tegungen

unb SWa^nungen auf, benn fte fommen auc^ »on ®ott, von bem

^dl @ei(l»

A. 4) ©af tt)ir in Qinnben {;el(er Srfenntniß
unb feuriger Siebe unö feiner göttHdjen @e^

genwart unb ®emeinfd}aft mit Jnnigfeit

freuen.
a^ fommen bem frommen 5D?enfc&en (Stunben, tt)o er ganj

befonber^ innerlici^ f(ar erleucijtet ftd; fü^It, ober wo bie ^icU

ganj bcfonber^ ftar! unb innig in if>m ftd; regt» 2)iefeö fommt

»on einer er^ö[;ten Sößirffamfeit be^ ^eil ©eijieö; ber 9)?enfd^

wirb e$J ba beutlic^er inne, bag ber ^eit. @cijl Ui tfim ijl unb

i^n burc^bringt, 2)arum foKen wir un^ in fo(c(;en @tunben be^

fonbcri^ freuen, bag un^ ©otteö @eijl fo na^ unb freunbtic^ ifU

A. 5) ©afj wir t}ic frommen unb feiigen (Sim

brücfe feiner ©nabe treu bewahren unb forg^

fältig auffrifd)en.
Der ^eiL ©eift bewirft zuweilen, bag ber 9J?enfc^ Stunben

ober ^age lang oiel mejr aU fonji gewö[;nlicf; ^nt^ unb ?ujl

^um (Suten fü^lt, ober bag er in ber 5(nbad;t eine feiige greube
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»ovüber, wie ba^ fct)önfte Setter; aber eö fod bem Wlex\\^m für

immer nü^en, bag er re(l;t beutlid) anffe, ujic ftarf unb tt)ie feiig

man burd; ben ^tiU ®eift n^erben fönne* X)enn fo lang ber 9)?enfcl)

bat)on lebenbig überzeugt ip, fo tvirb er in ber 33erfurf)ung nic^t

fteinmüt^ig ober treulos n^erbem 2)arum foKen mx in fo(cf)en

©tunben, wo ber t;eiL ®eift unö fromm unb fe(ig mac^t, red)t

lang in ber Hnbad^t oertveifen, um bie guten (^inbrücfe ^u ijer-

längern, unb un^ \?on S^^^ jw 3^it ivieber lebenbig in jt'ene fromme

unb fetige Stimmungen p i)erfe^en fud;ett»

A. 6) @nb(id) baß wir 3^m bei jjebem ©ieg

.^
über bie ©ünbc unb bei jeber Uebung beß

: ©Uten ^erj(td) unfern ©anf bringen.

din grögere^ ©lüc! fann einem 9)?enfci^en auf biefer SÖelt

nid)t ju Xydi tt?erben, aU mnn er bie 33erfu(l;ung ,5um S3öfen

tibern)inbet
, alfo ber 6ieg über bie ©ünbe

,
ober it)enn ber 3)?enfcl;

ba^ @ute t|>ut« Diefer @ieg über bie ©ünbe unb biefe Hebung

be^ ©Uten fommt aber niemate auö un^ felbfl, fonbern jebe^mat

bur^ bie ^ü(fe beö l^eit. ©eiflee; benn ivir ioermögen nicf)t ba^

©eringfte o^ne feinen 53eiftanb» :iDarum tväre e^ ^öd)ft unbanfbar,

ttjenn mx un^ beffen nid)t hei jebem ©ieg über bie ©ünbe unb

hei jeber Hebung beß @uten erinnern unb 3^in unfern ^er5lic(;en

2)an! bringen tt)o((ten*

Raffet unö nun noc^ pm ©c^Iug \)on biefer ?e^re unfere %\u

ba(^t jum ^eit. ©eift ricfjten,

@ e b e t.

v^eitiger @eift, bu ivunberbarer, gnabeiireic^er @ott! 2Ö3ir finb

noc^ lange nid^t fo »ott ©tauben
, ^emutt^r ^ieht unb Wlnt^, wie

wix fein foKten; mx jjaben oft beinen 9}?ajnungen nic^t genug

©ebör gegeben, unb beinen Stufmunterungen nic^t mitgen?irft.

fSex^ei^ unö unfere ^räg(;eit* 2Öir rufen bic^ auf ba^ 5^eue mit

©e^nfu(f?t unb 23ertangen* ^omm p un^ mit beiner 3öal;r^eit,

mit beiner ^ieh, mit beiner ^raft, mit beiner Bo{)en göttlicf;en

©ett>a(t, S3ent)anb(e unfere ©eelen ^um \vai)xen (Jbenbitbe ©otteö;

VevtKge in un^, m^ gemein, njeberträc^tig unb fünbfiaft ij!; sünbe
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etn ^ciii^e^ geuev tit m^ an
, bag tt)tr tn greubc itnb ?D?ut^ nad^

mim ringen ,
waö ved)t nnb gut unb gotk^efäüig tfl, S3leibe M

um unb l;ilf un^ flreiten mit beinern admädjtigen SBeiflanb gegen

@innUd;fcit, SÖelt unb teufet, unb fü^re unö, einmal geheiligt, in

baö dlcid) ber .^eiligen jur etvigen ©etigfeit. 5lmen»

9Sou fem brcieniigeu ©Ott, bem aSater, ©o^n mtb

^cid'geu ©eijT, bem ^nl^^griff alleö bcffeu, waS tt)fr

glauben, lieben, fndtjen nnb ^ojfen.

1. F. Sßo^cr iflt l)em ©löberigen jufolge att unfct ®ut —
unfere (Jrfcbajfung, ^rfofung, Jpeiligung unb Seh'gfn't?

A. a^on bem Spater, (Sofjn unb ^eif. @cif^.

3^r ^aM nun U^^tx gefe^en, \t>it Mt^, tt)aö tt)ir finb unb

l^aben unb ^offen, t)on @ott fommt» ^ie aUerl^öci^Pcn ©üter aber

finb unfere (^rfc^affung , ^rlöfung, vf)ei(igung unb ©eligfeit X)ic

^rfd;affung wirb vorjug^weife bem Spater ^ugefc^rieben ,
bie dx^

löfung »orjugetveife bem So^ne, unb bie vf)ei(igung t>orjug^tt)eife

bem Ijeitigen ©eifte» Durc^ bie @rfc^affung, (yrli)fung unb $ei^

ligung aber njerben wir jur ©eligfeit geführt. Der ^ate^i^muö

fagt beg^alb mit dicd)t, bag Mc^ »on bem SBater, bem @o^nc

unb bem Reuigen ©eifle fomme»

2, F. Unb wenn bu cö mit ©incm SBortc fagen wiUflt?

A. S5on bem (Jinem ®ott,

a^ ifi alfo gan$ baffelbe, ob ic^ überhaupt fage, bie dx^

fc^affung, (^rlöfung, J^eiligung unb ©etigfeit fei t>on ®ott, ober

ob iä) fage, fte fei t)on bem S3ater, bem @o|ine unb bem ^eiligen

©eijle.

3» F. ^u !;cft ^rcte genannt; nun rebeR bu t>on (5inem.

2Bie tjl: baö ju t^erfteljen?

A. ©er Später ift ®ott, unb (wie wix gefe^en

^aben) aud) ber ®pl)n ip ®ptt; unb ber ^ÜU
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©et'flt ift ©Ott ^(6er biefe brci' ^crfonen finb

nur (5in ®ott.

T)ie a^xiftcn glauben alfo auc^ nur an einen einzigen @ott,

tt)te bie 3nben, jte glauben aber, tag in tiefem einzigen @ott

trei 5^erfonen finb, ber 33ater, ber ©o^n unb ber ^eiL ®eij^, unb

bag j'ebe biefer brei ^^erfonen ®ott ift, ni^t aber, bag eö brei

©Otter gibt» 2)enn barüber fpnc(;t ftcf; bie peil Schrift beutlic^ auö :

A. /'ipore, 3^rae(! ber ^err unfer @ott ift nur

©iner; unb Äeiner ift neben 3^m*// 5. 5l}?of»

6, 4. 4, 39.

4. F. SBie ift ba^5 begreiflich, M^ feien brei gotth'dje ^er^^

fönen, unb bod) nur &n Oott?

A. (5ö ift nid)t begreif(irf). ^arum aber bod)

feine^wegö unbenfbar, ©enn man fagt nid)t:

Drei finb (5iner, fonbern nur brei finb (5inö

— ^inö nämlid) in (Einern unb bemfelben

g6ttlid)en SKefcn, beffen fic t(;eiU)aftig, unb

worin fie vereinigt finb: Orci — ^in ®ott.

^er ^ak^i^mn^ fagt: 2)a^ fei ntd)t begreiflich, b*
1^.

bie

©eifie^fräfte be^ 5Q?enfcf)en finb nic^t grog unb fJarf genug, um

gan^ Har eö p erfennen, me brei ^erfonen nur din @ott finb.

a^ wäre aber feltfam, \venn une Mc^, xca^ mx t)om äöefen

©otteö ^ören, begreiflich tt)äre, ba n)ir ja fe^r »iele Dinge tu

ber 5latur, n)eld;e unenblid) geringer ift alö @ott, i^x ©c^ö^fer,

nid;t begreifen. SOßir begreifen ^. ^. nid;t, xva^ ba^ ?id;t in ber

@onne ift, unb mie eö fo unaufhörlich o|ine ^bnajme leucbtcn

unb wärmen fijnne. dheix fo wenig begreifen wir ta^ SBefen

unferer eigenen @eele; ©otteö SOSefen aber fann fo wenig i)on

bem geringen 5f)?enfd)engeift begrifen werben, aU man baö groge

5i)?eer in ein fleine^ ©lä^c^en fcf^öpfen fann. SSaö aber nic()t

begreiflich i^, bavj ift barum nid)t auc^ unbenfbar. Unbenfbar ift

2)aej[enige, wa^ gar nid;t möglid; ift unb \va^ bie 33ernunft be^

9)?enfcben fic^ nicl;t al^ wirflid) i)orfteKen fann. d*^ ift ^. ^. un^

benfbar, bag 2 mal 2 nic^t 4, fonbern 5 fei ; ober e^ ifl unbenfbar,
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bag ber l^cKtge @ott gtetctjgüütß fet, oh man 6ünbe fl;uc

ober mcf)t. Da^ ift aber md)t iinbenftar, bag bret göttliche ^}3er*

fönen feien, aber nur din @ott Unbenfbar iväre eö, wenn man

fagen \i?ürbe: X)ret ^^^vfonen feien (^ine ^Jcrfon, ober (5in @ott

fei brei ©ötter» «So wirb aber nic(;t gelehrt, fonbern eö wirb

nur ge(e^rt: X)rci feien (5in^, brei 'JJerfoncn feien ^in @ott 3n
btr ijl 5* ^* auc^) nur ©ne @eele; biefe ©eele ift aber (^rfenntnig*,

®efü(;Iö^ unb 2Si((enö!raft, unb bod^ finb biefe brei Gräfte nitbt

brei @eeten, fonbern nur eine einzige, 5'tid;t ebenfo, aber bod^

auf äf;nlicf)e Sßeife, finb SSater, @o[;n unb JeiL @eif^ Gräfte,

unb me^r noc^ aU Gräfte, ^]3erfonen in (Jinem unb bemfelben

ßöttlicf)en SQSefen in (Bott T>a^ muffet i^r euc^ aber in ber 2lrt

benfen, bag in jeber ^J^^fon bie ganje (^ottijdt mit i^ren ^i3en>'

fc^aften ^u finben ifi; ber @o^n ifi wie ber ^eiL ©eift, unb ber

l^eiligc @eij^ \m ber Spater mi^, aU\md)tiQ, qM^, ^ei%

gerecht u» bgL

5. F. 3ebe ber brei cjöttlitten ^erfonen i)at baö g,Uid)e

^öttUd)c Sßefen unD bie 9leid)en g6tt(id)en ©i9enfd)aftcn
— bie 9(cirf)e (Jwigfeit, 5i((mad)t, SBeiö^eit, Siebe jc,

wie unterfd)eiben fie fid) benn v>on einanber?

A. ^er $5ater ift Don (Jmigfeit, au0 fid) fe(6fl;

ber (Bo\)n ift i>on (Jmigfeir, auö bem Spater

gejeucjt; ber ^ei(. ©cift ge^t auö t)on (Jroigfeit,

au6 bem 3?ater unb ©obn §ug(eid).
^U0 einer gfamme gel^t ^er^or ba^ 2id)t unb bie SßSrme*

2)ennodj) ift ba^ ^id)t unb bie 2Öärme nic^t fpäter aU bie gtamme

fetbfl, fonbern ^id)t unb SGßärme I;at mit ber glamme jugleid;

i(;ren Slnfang, 2öenn barum bie gtamme oon (^wigfeit ^cx wäre,

fo wäre auct; ba^ ^id)t unb bie 2Bärme v^on dmo^Uit ^er» Den*

nod; ift bie glamme ehva^ anbereö
,
unb baö lMcf)t ctxoa^ anbere^,

unb bie SOBärme ct)x>a^ anberc^* ^uf ä^nlic^e SQSeife unterfd;eibet

man in @ott ben ^ater, unb biefcr ift au^ fid; unb burd; fic^

felbft
— unb ben 8o(;n, wetdjer aue bem 35ater erzeugt ift, unb

5war feitbem ber 5ßater felbj^ ift, i>on ^wigfeit l^er; eineö ber

älteften ©(aubenebefenntniffe fagt bat)er t)om <8o{ine: ,/(5)ott ^^ji
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©Ott, ^i^t t)on ^i^tf wahrer @ott t)cn tt)af>rem ©Ott, erzeugt,

ni^t erfd;affen, gleicher SScfen^ei't mit bem 3^ater" — iinb fcen

JeiL @eift, ter auö betten ^ev^orge^t, ?D?an fagt auc^, bev

©o^n fei bie iperfönlic^e 2Q3ei^^eit be^ ^atcxi>
,
unb ber f^cil ®eift

bie :perfönli(f;e ^iebe ^tt)if(^en bem SBater unb bem @o^ne«

6. F. SBie nennt man @ott, fofern (5r cinfad) ift in ber

2Befenf)eft, unD t)reifad) in Den 'JPerfönen?

A. ©ie l;ei(i9Jltc ©reifattigf eit, ober ^reieinig^
fett,

Dreifalttgfeit nennt man ©ott, t^eil fein Sßefen breifältig in

ben ^^erfonen ijl; ^reieinigfeit, weil brei ^^erfonen in (Jinem

©Ott ober (Jiner Söefen^eit i)ü((!ommen (5in^ finb»

? F. 2Ba6 j^eUt ftd) unö alfo bei ber 3?ennung ber f)df

li^iicn ©reifaltigfeit üor ^ugen?

A. ^ie brei Dramen ftcllen unö ben ganjen 3"^

^alt unfereö ©laubenö, unferer Siebe unb

|) Öffnung t)or 51 u gen, näm (id): unfcre (5r?

fd)affung, unfere große 53eflinimung, unfere

tiefe SJerfünbigung unb (Strafe, unfere erbarm

mung6t)oUe (Jrlofung unb Heiligung, unb uu:?

fere enbh'd)e 3"r"^f"brung jum emigen unö

t>orbejlimmten feiigen Seben.

t)k brei Flamen erinnern une an ^lleö, was mv glaukn,

unb tt)aö xcix lieben, unb tt)a^ ivir l;üffem 2Bir fpre^en: ©Ott

Später — Diefe^ erinnert un^, bag ©Ott unfer Sßater ift, ivelcl;er

un^ erfc|)affen unb beftimmt ^at, bag tvir feine Äinber feien unb

3^m immer ä{)nlicl;er werben» Sir f^red^en: ©Ott ©o^n —
^ic^e^ erinnert un^, bag wir fd;wer gefünbi^t l;aben unb x>on

©Ott abgefallen ftnb, unb bag wir baburd; fdjwerer ©träfe un^

fc^ulbig gemacf)t ^aben; bag aber ©Ott auö groger (Jrbarmung

feinen ©o^n gefenbet, bamit biefer unö erlöfe, äßir fprec^en:

©Ott peiliger ©eift — !Diefeö erinnert une, bag wir nic^t

»on 5latur auö peilig finb, fonbern erft e^ werben burcp ©nabe
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beö l^ettigcrt ©etfJeö; unb tag er un6 forttt)äj>renb f)i(ft, um un^

^ur fttJtgcn ©etigfett ju führen*

8» F. SBarum fangen mv bemnarf) immev unfere @chctt

unb wfd)t!gen ©efcbäfte im S'^amen beö SSater^, beö

(3o(;neö unb beö ^eÜ. ©ci'ile^ an?

A. 3Bei( tt)ir a((eö ®ute ()aben, finb, mi'rfen,

t>o(Ibringen, hoffen unb bitten t)on bem Später

unb ©o^n, im t^eihgen ©eifte, burd) 3M/ i"

3()m, für 3M. ((^rHärung beö Äreujmacben^O
SÖenn i^r ^orgen^ «uffte^t, ttjenn i^r eure Slnbad^t kgtnnt,

tt)enn i^r fc^(afen c^e^ct, tvenn ber ©eiftlirfje bic ^dU ?Weffe ober

55rebt(5t, ober fonfl eine 90tteöbienfKic[;e 33erri(i^tun3 anfängt, unb

x>ieU 3)?enf(^en hd aUen ®efct)äften mad)en baö Äreuj^eic^en unb

fprec^en babei: tm tarnen beö SSaterö, unb be^ So^ne^, unb

be^ ^eiligen ©eifle^, 2)a^ gef4)iel;t, um baran ju erinnern, wo-

Jer wir aUe^ (Bnte fiaben, finb, wirfen, t?o((bringen, fioffen unb

bitten, nämtic^ r>om 33ater unb 6o(;n, im ^eiligen @eip, burc^

3^n, in 3^m, unb für 3^n» d^ ift barum baö ^reujmac^en baö

fürjepe unb fräftigfte ©ebet, weil babei bie ^eiligflen, ^i>d;fiert

9^amen au^gefprorf^en werben; jugleic^ wirb auc^ burc^ ba^ 3eic^en

beö ilreuje^, weld^eö ^icM gemattet wirb, recf)t anfc^aulid; erin^'

ncrt, bag in(^(?ripuö, bem ©efreujigten ,
@ott erfl aU ben :©rei*

einigen ficf) geoffenbart ^at Darum gewöhnt euc^ mit lieber*

kgung unb Slnbac^t jebeemat baö ^reuje^jeic^en p mad;en.

2)enn würbet il;r biefeö geban!en(os5 t^un, nur auö ©ewo^n^eit,

fo würbet il;r euc^ baburcf) ber 8ünbe fd;ulbig mad;en, ben ^amm
®otte^ eitel ju nennen»

9. F. 5(n me(d)e ber brei 96tt(id)en ^erfonen muffen xviv

um befonberö ()a(ten?

A. SBir muffen uni l;a(ten an ^»en Qinen (Sott
Meine ber brei g6tth'd)en ^erfonen ift ober
wirft für unö ohne bic anbere. - SBa^ ung
ber Später i\l unb ci^ibt, ha^ ift unb ^ibt (5r

unö burd) ben ©oM im (zeitigen ®eifte; unb
13*
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SRiemanb ^at ben Spater, außer tm ©oM^;
unb 9^iemanb fennt ben ©of^n, außer im

^eid'^en ©eijU.

2Q3ir bürfen unö bte brei göttlichen ?5erfonen ni^t benfen, ttjie

brei meufc(;(i(i^e ^crfonen, wo eine o^ne bie anbere befte^en unb

tt)irfen fann, unb eine me^r (^inftc^t, ^raft unb ®üte kfiöen

mag, a(ö bie anbere, Die brei ö5tt(i(i;en 55erfonen ftnb auf baö

tnnigfte »ereinigt ^u einem einzigen göttricl;en Söefen; barum

Ipatten mx unö nid;t an eine ber brei g5ttlicl;en ^Jerfonen me^r,

aU an bie anbere; fonbern xt>ix muffen unö galten an ben dinm
©Ott Der ^atec^iemu^ fagt: waö unö ber SBater ift unb gibt,

ba^ ifl unb gibt dx un6 burd) ben ©o(;n im l^eiligen (Reifte*

Daö ^eigt, bei aUcm ©uten, wa^ unö ber S3ater t^nt, ift auc^

ber @o{in unb ber JeiL ®eift it^irffam unb ^i(ft e^ unö ^uttjenben,

(^benfo fönnen it?ir nic^t jum 33ater gelangen, auger bur^ vf)ü(fe

be^ ©o^neö, unb n?ir fönnen an ben «Soljn nid)t glauben, unb

feine Sa^r^eit unb ©nabe in unö aufne|)men, auger burc^ .^^ülfe

beö peiligen ©eipeö,

Sir paben nun in ber (Jrfenntnig bee Dreieinigen ©ottcö

atte SQSaprpeit , welche unö notpivenbig ifl, um ©Ott über Mic^ ^u

lieben unb ein gottgefä((igeö Cleben ju füf)ren, 3m alten ^efta^

ment ^at man wo^ gewugt, bag din ©Ott iji; man ^at aber

r\i6)t getvugt, bag in ©ott brei 5^erfonen finb, ^an i^at atfo

auc^ nict)t gewugt, bag ©otteö ^kU ju ben 9)?enfc{;en fo grog

fei, bag er baö^iebfte, ben@of)n, für fte pingibt; unb l)atMc^

nicpt gewugt, wa^ ber @opn uniJ geleprt unb gezeigt ^at\ unb

f)at nicpt^ getvugt x>on ber a((mäc(;tigen ^raft, mit wMex ber

peilige ©eift ben ^enfcpen ftärft unb füprt, Diefe (^vfenntnig

beö Dreieinigen ©ottes? ift barum ein fepr grogeö unfcpä^bare^

Q^iit, für tvelcpeö wix bem vf)errn unenbticpen Dan! fd)u(big finb,

Raffet unö je^t beim @cp(uffe biefer M)xc unfere 8eete ju biefem

Dreieinigen ©Ott erpeben, 3pn anbeten unb greifen,

(^ c h t t

©roger, einiger (Bott unb .f)err! Sir glauben unb befennen,

Ipag bu bif^ tin
einziger @^tt unb breifacp in

|)evfonen* Si^
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kgvetfen md)t mit unferer geringen S3crnunft; tt)ie tu in bret

?5erfonen (Ein @ott hi^\ aber baö begreifen \\)ir unb fe^en e^

gan$ f(ar, bag bu al^ 33ater bie ?iebe bij^, unb aU @o^n unb

(lU ^nl ®eift X)u
,
o Jßater ! feieft t)on unö getobt unb gcprie*

fen, bag bu un^ Don (^ivigfeit (^HicU unb barum ju 9}?enfc|)en

unb p beinen Äinbern erfcl)affen jjaft; unb bag bu felbft in unfern

©ünben unö bie jjöc^fte @abe
,
beinen @o{in, gefenbet {>aft :£)u^

®o^n ! feieft Don un^ getobt unb ge^riefen, bag bu unter groger

5D?ü^e unb @ct;mer5en unö auö unfern »Sünben unb bem ewigen
33erberben gerettet ^aft* Du, o ^cil @eip! feift \)on un^ gelobt

nnb ge^riefen, bag bu unfere @ee(e ^eiligeft, ma^nef^, jiärfeft unb

antreibeft, bamit fie i^r etvigeö ßid errei^je, .?)ei(igfett unb ©elig^

ligfeit, (5f>re fei bem SSater unb bem @oj)ne unb bem ^nl (Reifte,

xcie x>on Anfang, fo in atoeg ju ett)igen Seiten* Slmem

<öo I;abet i^r nun ba^ 2Sic|)tigfle gelernt, waö ®ott ©roge^
unb ^errli({;eö getrau ^at, um un^ mct)ex ju retten unb p un*

ferem 3i^^^ ju führen, nad;bem wir burc^ bie ©ünbe ba^on

abgefommen waren» Mein ^mit i^ niö)t genug; (efet wornac^
ber ^atec^i^mu^ nun weiter fragt:

10. F. ©aö SBerf unferer SBieberbringung unb Heiligung

ift in ber 3Belt Oa. 516er, finb wir Darum aud) )djon

xvixtiid) tt?iebergebract)t unb ju ÄinDern ©otteö gemad)t?

A. ^Da^SBerf unferer ^ffiieDerbringung unb ^et^

(igung l)i(ft unö nid)tö, wenn ®ott unö ta^f

felbe nid)t juwenbet, unt> wir eö ntdjt auf^

nehmen,
SOSenn ©Ott eine foftbare ^rjnei gefd;ajfen mtc, taug(icf),

jieben Traufen ju ^dUn ;
ber ^ranfe weig fie aber nic^t ju befom-

men, e^ gibt fie i^m niemanb, ober er fönnte fte jwar ^aben,

mag fte aber nic^t einnel;men, fonbern lägt fie unbenü^t fte^en:

X)^a^ wirb biefe^lr^nei i^m Reifen? @o(( fie bem Traufen ü\m^

Reifen, fo mug fie i^m gegeben werben, unb er mug jTe einnehmen*

^benfo wenn ©otte^ ©ol;n t>or 1800 3a^ren in einem fernen ^anbe

bie SöSa^r^eit ge(e^rt ^at unb am Äreuj geftorben ift, unb ben
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tcr Sßieterkingung unt) Heiligung gefc^e{)cn ;
aber taö ^ütfe un^

tiidjt^, wenn ©Ott md)t t>afür forgt, bag mx X^cii baran befom*

weil; unb it)cnn n)ir ntd;t fe(ber bae 5lnerbieten annehmen* SOBic

nun 3cfuö bafür geforgt ^at, bag um fortwä^renb fein 2öer!

jugetpenbet werbe, ba^ le^rt un^ ba^:
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/ünfte Jaupt ftüch.

aSon ber (Srfofnng uitb >&eiligung beö 9Kcm

fc()en in i^rer immerwd^reubeu gortbauer.

(S3on ber tirc^eO

@tftet 5Ci>fc|ittttt.

©itrd) SBeu ß^rijliiiS baö äöcrf feiner ertofung iinö

>?)eiltgung bii? an^ö (£ube ber Söclt auf ©rben

fortfuhrt.

! F. e^riftuö iflt heimgegangen juni Spater* ©urcf) äßen

füt^rt (5r fein SBerf auf (5rben fort?

${(ö 3efu^ ficjtkv auf (5rten umliierging, fonnte man t)on fei*

nem 5D^unbe unmittelbar bie SÖSa^rpeit l;öven, man fonnte i>ox

3t)m unmittelbar feine ©unten ben^einen m\X> ten 2!rofl ber S3er*

gebung ^on 3^m erlangen, u» f, w. 2)iefe^ 5l((e^ fann nicfjt auf

biefelbe Sffieife me|)r gefc^el;en, weit 3efu6 heimgegangen ift jum

SBater, n)ei( dx nämlic^ in ben v5)imme( aufgefahren ift, 40 ^agc

nac^ feiner ^luferfte^ung, ^a aber 3efu^ nur brei 3a^re (ang auf

(irten lehrte unt> ^üUc, unb ba (5r fic^ faft immer nur in bem

Reinen 3ubenlanb auffielt: mc wax nun geforgt für fpätere S^i'

ten unb für anbere Drte ? d^ tvar fa fein SSerf ber (Jrlöfung unb

Heiligung für aUt 3eiten unb aUc £)rten beftimmt» ^arum fragt

ber ^atec(;i^mu^ : burc^ tt?en fü^rt ^r fein 2öerf auf (Jrben fort?

A. ©urd) eben ben, burd) weldKn ®r baffelbe

x>on 5(nfang in t)ie SBelt eingeführt f^at
—

burd) ben ^eiL ®eifr
2)a 3efu^ anfing ba^ diH6) ©otteö ju \)erbreiten, lieg er fi^

»on 3o{)anne^ taufen unb ®ott xt>ti^U 3^n feierlicf^ ju feinem ^o^en
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S(mtc ein, tnbem bev ^cil ®etj! unter einem ft^tbaven Seichen über

3efu^ {/erabfam, ^ö wor fomtt ter ^dl ©eift, tur(^ ten 3efu^

re^rte, ^älu unt> überhaupt tae SOSerf ber (Jrlöfunß unb Heiligung

»ottfü^rte, 2Benn aber 3efu^ burd; ben betL ©eift biefe^ i^at, fo

lang (5r felbft fic^tbar auf (^rben um^erginc^: fo wirb nad; feiner

Himmelfahrt ee auc^ nic^t anberö möglich fein, bag fein 2QSer! er^

Ratten unb fort9efü|>rt werbe, auger burc^ ben ^cil ®nfU :Da^

fagt nun ber vf)err aucb felbft mit auebrürflid^en Sßorten :

A. f^^d) werbe, fagt 3efuö, ben Spater Sitten,

unb(Jr mirb eud) einen anberniBeffltanb geben,

baß (^r in (Srt)i^ttithci eud) bleibe./' 3o^. 14, 16*

Hier fpj:ic{)t alfo ber Herr i;)on einem S3eiilanb, alfo x>on einem

Helfer, um fein Serf ber (Jrlöfung unb Heiligung ju t)ollfüJren;

unb (^r fagt \)on biefem 33eiftanb, bag er ni^t m^ einiger S^it

ft(^ wieber prüdfjie|)en werbe, fonbern er werbe immer bleiben.

Unb biefer SBeiftanb ijl cUn ber ^dL Q^eift

2. F, 5(ber ber (^eilige ©eiflt ift unftd)tbar. 33ejleate ber

^err nirf)t aud) fid)tbare S^ertreter, «jeld^e ben 5D?enfcl}en

für unb für ^k ©rlofung unb Heiligung »erfünben,

unb juwenben foKen?

3efuö l^atte neue Üe^ren in bie SÖßelt gebracht; biefe muffen

gefprod;en ober gefc|)rieben werben, wenn anbere S^^enfc^en fle

fennen lernen feilen, din @eijl fpri(()t ober fd;reibt aber nicf^t

auf fol(^e SÖSeife, bag man e^ finnlic^ wa^rnefimen fann. gerner

i^atte 3efuö ©aframente eingefe^t, wobei jiebe^mal ctti>a^ gefpro^

^en ober äugerlid; get^an werben mug, 3. 33. Ui ber ^aufe bie

SBorte ber $tauformel unb bae Saffergiegen. 2)a^ ift wieber

mcf)t <Sac^e eine^ blogen ©eifte^. Unb fo ijl noc^ SD?and^e0 Ui

bem 2öerf ber ^rlöfung unb Heiligung , wop fic^tbare ©e^ülfen

unb Stellvertreter 3efu not^wenbig (tnb. 3efu ©eift i(i fa felbft

nic^t allein unter ben 5[^enfcf)en gewefen, fonbern @r ^at fici^ S!)er*

einigt mit einer fic^tbaren menfd;licj)en 5latur. 2)a^er obige grage ;

lefet fie noc^ einmal.

A. 3a, tit ^cil ^poftel unb ^wn^er. X)iefe fol^

ten bem l;eil. ©cij^ aU Sffierfjcug bienem
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8te foKten bem {)eiL ®eifi aU 203evfjeug bienen
,

b, ^. fie

foKtcii unt> buvften nid;t reben unb ^anbeln md) i^rem eigenen

belieben, fonbevn nac^ bem eintrieb beö ^eiL ©eifle^» (5m SQSerfjeug

t^ut nic(;tö auö jic^ felbft, fonbevn nur wo^n e^ ber ?Weifter t)ementet»

3, F. SBo^er it)eiöt Du, Dog ber ^err t)ie f^eil 3IpoPcl an

feiner ©tatt gefegt unb gefentet i^af^

A. 5nfo betttc Qv t)or feinem Eingänge: //S3ie

t)u (Spater!) mtc^ in bie S3e(t gefanbt (;af^, fo

fenbe id) aucf) fie in t)ie 33e(t/' 3o^* 17, 18»

©Ott fiatte aUx gerate baju ben ©o^n in bie 2Ö3eIt gefanbt,

bamit biefev ^a^xl)cit, (^rlöfung unb @nabe ben 5i}?enfc^en

bringe* Somit finb auc^ bie 5lpofteI unb jünger baju au^gefanbt,

bag aucf) fie biefelbe Söa^r^eit, (^rtöfung unb ©nabe unter ben

5[l?enfc|)en ioerbreiten, ml^c 3efu^ in bie Sößelt gebracht ^at

A. ©affelbe n)iet»erf;ü(t (5r nad) feiner 5(ufcr^

fte^ung, infeem ©r ju Den Jüngern fprirf)t:

//griebe fei mit eud^ SBie mic^ ber SSater ge^

fanbt ^at, fo fenbe id) (Jud),/'

Unb ba (?r hic^ gff<^9^ fcatte, 5«ud)te ©r

fie an unb fpr ad): //(Empfanget ben ^ciU®eift,

SBeld)en i[)v hie ©ünben nad)(affen werbet,

benen finb fie nad)ge(affen, unb we(d)en i^r

fie 6et)a(tcn werbet, bcnen finb fie bet)a(ten,"

3ol;. 20, 21, 22,

^ier erf{>ei(te alfo 3efu^ ben 3üngern benfelben @eift, mU
(^en dx felbft in fic^ ^atu, unb biefelbe göttHic^e ®maU, welche

dx felbfi ^attc , nämtic^ ben ^ei(, ®ei(^ unb bie ©ewalt, @ünben

JU tJergeben, 2)aran lägt fic^ alfo aucf) un^weife(|>aft erfennen,

bag 3efuö bie 5l^ofte( an feiner Statt gefegt unb gefenbet ^abe*

^iefeö jeigt ber tated;i^muö noc^ burd) anbere Steifen:

A. 5lud) fprad) (5r t)or feiner ^imme(fa()rt ju

iMfn: r/50^ir ift alle ©ewalt gegeben im S^inxf

me( unb auf ©rbem ^arum ge^et ()in, unb
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lehret alle Golfer, unb taufet fi'c tm Dlamen

beö ^aterö, beö ©o^neö unD beö ^eiligen

©eiReö, unb lehret fi'c ^((eö Ratten, tt)a^ id)

eucb befo^ren i)ahej^ ^att^, 28, 19. 20.

2Ö3enn bem .^evrn aUe ®ewalt gegeben tft , fo ift i^m namenN

lic^ aud; bte ©ewatt gegeben, tte 5lpofte( an feiner ^tatt einpfe^en

unb p fenben* Unb er t^at nun biefe^ mxUid) ,
inbem er fle

^d^t lehren, b* l)* feine Sa^rfjeit ben Golfern miu|)ei(cn; ta\x^

fen, b. ^* feine (Jrlöfung unb .^eiligung i^nen mittfieilen; jlc an«

galten p Mem, tva^ ber ^err befohlen ^at; alfo fie ju (eiten

ju einem (i;riftticl)en ?eben.

A. ^d)on fxü^cx l)cx^t eö: //Darnach tjerorbncte

ber jperr nod) 5(nbere ^wei unb fiebenjig; unb

(5r fanbte fi'e paarmeife t)or fid) l;er in alle

©tdbtc, unb fprad): SBer eud) boret, ber ^oret

midj; n?cr eud) t)crad)tet, turadjtet mic^. SBer

aber mtd) t)erac^tet, t>erad)tet bcn, n)e(d;er

mic^ gefanbt fjat.// Suf. 10, L 16.

Sßenn 3efu^ e^ für ^eilfam fanb, fc^on jur 3^^^ ba (5r felbft

no(^ fid;tbar auf (Jrben tvanbeüe, 3ünger au^jufenben, um ba^

9leic^ ©otteö ju »erbreiten; fo ift biefe^ um fo not{)wenbiger ge*

wefen, ba dx p feinem SSater in ben J^immel jurücffef^rte. Unb

wenn e^ gerabe baffelbe ifi, feine au^gefanbten jünger p |iören,

aU ^örte man 3!)n felbft
— unb mm ee ben 51}?enf4)en gerabe fo

angered;net mx'^, baö SÖSort ober bie ^J^rfon ber 3ünger ju t)er^

ac|)ten, aB »erad;teten fie ben ^errn fetbft; fo ifl aud; gett)ig,

bag ber v5)err bie jünger an feiner ©tatt gefegt unb gefenbet ^at

4. F. ©a aber bie 5Ipo|ie( flierben mußten, unb o^ne^in

md)t uberad in ber 2öe(t fein fonnten, Sßen fegten

unb fenbeten fie an i^rer ©tattV

A. ©ic fegten an i^rer (Btatt Ober^irten ober

^ifd)C)fe, unb biefen ju ^ülfe SIelteflc ober

^riePer.
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^ie 3efuö 5(pofteI emäj)It unb ^elilM ^atU, ml^t f$on

njä^renb feinet Sßanbelö auf @rten 3^m beiflanben, nod; me^r
ober m6) feiner .^^ünmelfa^rt fein 2Q3erf fortführten: auf ^Ui^t

SQBeife ttJäfjIten tie ^poftel aucf) wieber taui^Iidje Ü)?änner, untere

richteten fte, unb gaben i^nen biefelbe ©ewalt unb benfelben ^uf^

ixdQ, wk fie felber t)on 3efu^ erhalten {matten* Unb xt>k 3efu^

12 Hpoftel Qewä^lt unb biefen äffe ©ewalt übertragen l)am, unb

72 3ünger, mli^c g(eic|)fam bie ©e^ülfen biefer 3lpoftel fein

mugten unb für fic^ nidjt äffe 5(mtögett)a(t |)atten, xok bie Slpoftel:

ebenfo ^aben bie ^popel nic^t nur bie 33ifc^öfe alö ^^acj^folger in

i^rem 5lmte eingefe^t, fonbern auc^ 9?ac()fo(ger ber jünger, tvelc^e

bie Sleltepen ober ^riefter finb* 2)a aber audE) biefe ^Jviefter unb

S3ifct)öfe nac^ me^r ober tveniger 3a^ren ber Sßirffamfeit x)on ber

SBelt abgerufen njurben, unb boc|) bie 5[^enfci)en jieber S^it be^

Sffierfee ber (Jrtöfung bebürftig finb: fo mugte fortwä^renb ba^

5lmt ber 3lpofteI unb jünger er|)a(ten, unb beg^alb immer «lieber

neue 33ifc^öfe unb ^^riejler eingefe^t werben, 2Ö3ie biefe^ 8^f^^{>/

er^äj^U ferner ber Ä'atec^i^mu^ :

A. (5ben baffelbe t\)aten nadi) i^nen bie t)on

i^ncn bedeuten 93ifd)6fe; unb fo ift e6 hi^

freute, ^aö .f)irtenamt Dauert ununterbrodjen
biö jum jjüngfien Sag,
(5ö finb nun fc^on 1800 3a^re, feit 3efu^ feine Slvofiet unb

jünger au^fanbte, unb nod; ^at e^ nic^t ein einjtge^ 3a^r gege#

ben, tt>o e^ feine S3ifd;öfe unb ^Jrieper gegeben ^ätic; unb bi^

an^ (5nb ber 2öe(t wirb eö burd? gürforge be^ ^errn immer

folc^e geben,

5. F. ©ingen tk f}(il\Q* 9Ipüjle( nad) bem Eingänge 3efu

auöeinanber, unb »erfünbere 3ebcr baö St?angelium

getrennt für fid)?

A. (Sic foUten jmar in ade SBclt auöge^en^ aber

bod) (wie hi^ ba(;in) unter ein an ber t>erbunDen

bleiben» t)enn fie foHten eine ^irdje, b. u

eine ® emeinfd)aft bilben, unb gerabc fo

äußerh'd) in einem großen 93unbe t?ereinigt
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fein, aH fie eö i'nner(i'cf) burd) ben gemein«

famen ®tiil ber Stiebe waren,

^lan !ann au^ einanber ge^en unb boc^ mit einanber »etbun-

ben bleiben* ^ö fann j, 33, ein 33ater ^inber ^aben; biefe ^in*

bev muffen in bie grembe, t^dU in ben Dienft, t^cil^ um titt)a^

ju lernen, t^ciU ju bem ^ilitäx. X)arum fönnen fie aber bennocf)

mit bem ^ater unb unter einanber »erbunben fein* 2)er 3Sater

i(i um bie ^inber beforgt unb biefe um i^n: fie fragen nad; bem

S3eftnben ber anbern, fie fc^reiben, ermahnen unb grügen einan^

ber, fte befud^en fic^ zuweilen, fie hoffen einmal rt^ieber auf immer

beifammen n?o|)nen ju fönnen, fte UUn für einanber u, bgL ^uf

äf>nlic^e Söeife fottten bie jünger beö ^errn unb i^re 5^aci^foIger

fammt atten ©laubigen mit einanber i;)erbunben bleiben, obfc^on ber

eine in biefe^ Sanb, ber anbere in ein anbere^ wanbern mugte,

ober ba ober bort n^o^nte* Unb j^var foHten fte innerlid; vereinigt

fein unb äugerlic^* 3nnerli(^ finb fie verbunben burcf) ben gemein*

famen ©eiji ber ^kU, b, {> ee ift in allen berfelbe ^eil (Bcift,

ml^tx in allen bie ^iche p einanber beujirft, Sleugerlid; aber

finb fie t)erbunben, inbem fie einen großen SBerein ober 33unb

au^mad;en, n^eld^er baffelbe 3id »erfolgt unb ioo tt)eii)felfeitig alle

einanber unterftü^en* ^iefe @emeinfd;aft nun, b, {! alle SÄen^^

fc^en, ivelc^e auf biefe 2Q3eife unter ficj) unb mit 3efuö »erbunben

bleiben
, Jieigt man bie Ä'irc^e,

6» F. Sßoburd) \?ereinigte (le 3efuö ju foldjer äugern ®e^

nteinfc^aft unb C^in^eit?

A. 1) ^aburc^, ba^ (5r i^nen ein »f)aupt, unb

einen S^ereinigungö ? ober 9Jiitte(pun!t gab
— ben l)eitigen ^etruö in t^en SBorten:

//©u bif^ ^T^etru^ (ber gelö) unb auf biefen

greifen will id) meine Äirdje bauen« Unb bir

will id) tiie (Sd)(iiffel beö ^immelreic^ö geben*

2Baö tiM binhQn wirft auf (Jrben, foü and) %tf

bunben fein im ^immeL>/ Sffl<Mi\% 16, 18, 19.

(5^ iji ni^t möglich, ^im äugere ®emeinfc|iaft unb (^infjeit ju
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^aUn, mm ni^t ein ^Bereimgungö ^ ober ^ittel^unft ijor^anbcn

ip, Söcnn ein ^rte^ö^eer feinen getbl;errn ^at, fo (ö6t eö fic^

auf unb jerftreut [(($ SOSenn in eincx gabrif fein 2luffe{)ei: i^, fo

irirb jieber tl^un, wa^ er witf; unb bie grijgte Unorbnung entfielen*

2lm attevivenißPen tväre eine ©emeinfc^aft unb ^in^eit mögti(^

geit)efen Ui ber ^irc(;e, ba ifive 5D?itg(ieber fo it)eit »on einanber

^erftreut würben unb i(;rer fo i)tele finb ,
n?enn fie nic^t burc^ ein

^^an\^t miteinanber t)evbunben tt?ären it)orben» Diefeö fte^t man

auc^ bei ben (^i^xifkn, tt)el(f;e ftc^ i)on ber fat^o(ifd;en Ä'irc^e getrennt

l^aben, 5» 33, bei ben ^roteftanten; eö ip fein rei^te^ 3uf«nimen«

l^a(ten unter i^nen , fonbern bie grö§te S^^Tp^^'^^^vung ,
eben wtii

fie fein Dber^au^t paben , burc^ wetd^e^ bie 9)roteftanten i)erf(^ie^

bener ^änber mit einanber verbunben wäven. SBie 3efuö nun für

^in^eit M feiner ^ixd)e geforgt ^at, ^a^ ^aUt i^x gelefem 3efu6

fragte einmal bie 3ünßer, für iven fie i^n l^alten, v5)ierauf Qah

55etru6 jur Slntwort: „3Du bip (^^riftuiJ, ber @opn be^ lebenbigen

©otte^/' (5o tt)ar alfo ^^etru^ ber erjle, mid)€x c^ erfannte unb

befannte, ba^ 3efu6 ber @o^n ©otte^ ip* 2)arum geziemte eö

ftc^ anä), bag er jum .^au^t gefegt tvurbe über bie ^ir^ie, weid)t

gerabe im ©tauben unb ©efenntnig ber (^oit^dt d^xi^i if>ren ^e*

fianb ^at, 3efuö ^ab i^m pr 2(nttt)ort : „<5elig bifi bu ©imon,

3onaiJ @o^n, benn nid)t g(eif(^ unb 33rut ^aben bir biefeö geof^

fenbart, fonbern mein ^immtifd)er 33ater* :^arum fagc id) bir:

bu bifl ^etruö" u. f» w* 3efuö legte ^ier bem Simon erft ben

neuen ^'^amen ^etruö M. ^etru^ ^ci^t nämlid^ ein gel^* SBenn

ein ©ebäube auf einen Sanbboben gebaut tt?irb
, fo fte^t e^ fe^r

unfid)er unb fann (eic^t burc^ eine äugere ©ettjalt, i, ^. Sturm

ober SÖßaffer, jufammengefiürjt tverben, mil eö nic^t auf einem

feften pfammenl;ängenben S3oben pe^t; n^enn eö aber auf gelfen

fiejt, fo finb bie dauern unb ba^ ganje ©ebäube burcf; ben gel^

fen fep jufammenge^atten unb miteinanber üerbunben
; barum fic^t

e<5 fejl, ^aö nun ber ^cU für baö ©ebäube ijl, baö fodte

5?etru^ für bie Stixd)C fein; burc^ i^n aU 5Q?ittelpunft foKte bie

itirc^e bewahrt bleiben
, bag fie fic^ nid)t auflöfe unb ^erfatte* >Da^

mit aber Mc, bie jur Iirc{;e gepren, f(d) auci^ wirffic^ an bie^^

fen 9}?itte(punft hielten, gab ber $err bem ?5etruö nocö eine befon*

"^m (^m0! ^vobHvc^ bie anb?vn 65(iebei^ bev Ä'iv^e von tbui
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abhängig werben* dt fpradf; ttämttc^ ,^u ^etru^ : „Unb tir tt)itt

t(^ bie @d)tüffer" u. f» tt)» 2)aö vt^itt fagen, 3efuö übertrage t^m

felbfi bie (Gewalt bte i[)om .^immel au6jufcf)(iegen , tt)elc(;e t^m fein

@e^ör geben; unb wo^u er bie 5!}?enfc^en »erbinblic^ mac^e, bad

fei bann fetbji t)or ©Ott gültig, T)iixd) biefe groge @eit)alt finb

benn aKe 9}?itg(ieber ber ^irc^e genöt^igt, fic^ an baö fid)tbare

v^aupt ber ^ird)e ju galten, unb fid) bemfelben ju unterwerfen»

A. Unb in bem Auftrag: ^'2Beibe meine gdm/
mer?// Unb in bem jmeimal mieber^olten
SBorte: ^^^cit}e meine ®d)afe!" 3of», 21.

@o fpracf) 3efuö nac^ feiner 5luferPe{>ung ju 5-^etru^, nac^bem

(Jr biefen breimal gefragt ^atte, ob er 3f)n (iebe, unb ob er 3^n

me^r IkU, aU bie anbern* Sßenn atfo $etru^ ganj befonber^

beauftragt würbe, wie fonfi fein anberer Hpopcl, bie Lämmer unb

©d^afe 3efu, b. ^. atte 9)?enfcf)en, bie an 3efu^ glauben, ju

weiben: fo erflärt |iiemit ber .^^err, bag fctxn^ ber Dber^irt unb

ba^ ^^au^i ber tirc{)e fein fotte« Daö fe^en wir bann aud^ in

ber $t^at*

A. gortan fammelten firf) bie SIpoRel unb 3«"^

ger um ^etrue aU um i^x gemeinfame^ S;)anpt,

©0 bei ber SBa^ beö ?[Äatt{)iaö; fo am^Pfingft.-

fefte; fo bei Dem ©treit wegen ber ^efd)nei.'

bung ber Jpeiben k. S(pofte(g. 1, 15. fg. 2, 14.

15, 7. 9, 32.

(So oft eine widjtige Angelegenheit »orfant, weld^e bie ganje

Äirdje betraf, ^erfammelten fic^ bie 5(poftet, um
fic{)

barüber ju

berat^en. Unb jwar i)erfammelten fie fiel; aKemal um ben ^ctxni

unb unter feinem S3orfi^, unb jeigten baburcf) an, bag fie e^ a(ö

ben ^iiitn be^ .^errn erfannten, ben ^etxu^ aU gemeinfameö

^aupt anjuerfennen. @o gefc^a^ e^, ci\^ \tatt beö 3uba^ ein

neuer 5lpofte( gewählt foKte werben, (^ö waren 120 ©(äubige

beifammen ,
ba trat ^etrue unter i^nen auf unb mad;te ben 33or^

fd;(ag baju ,
wo bann Tlatt^a^ gewählt würbe.— 5llö ferner ber

^ei(. @cift über bie 3ü"g^^^ gefommen war, unb burc|) bie wun-

berbaren 2^iö)en Ui feinem kommen viele 5D?enf(^en sufammen*
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liefen, fo fianb ^etru^ auf uiib ^en^te \)or bem fBoit unter aUen

juerft t)ün (^^vtftu^*
-- %U bte Reiben me^r unb me^r ba^ (^^riften^^

t^iim nnnal;men, entftanben unter ben ^poftefn unb ©(äubtgcn

gvüfe 3tt>eifel, ob bie .^^eiben burrf) 33efd;neibunß ^orerft 3uben

tverben müßten, um tn baö ^^rtftent^um aufgenommen tverben

ju fönnen, ober ntc^t* ^egbalb famen nun bte Slpoftet unb ^Jrtejler

in 3erufa(em jufammen unb Rieften barüber dlaü). X)a tt)ar e^

abermaB ^JJetru^, tt)elcl;er juerft fein Urt^ei( ah^ab.
—

gerner n?irb

aud; in ber Sl^oftelgefc^idjte 9, 32« er^ä^It, bag $etru^ Ui fämmt^

Iid)en d;rift(ic^en ©emeinben in 3ubäa; ®a(i(äa unb ©amaria

um^ergerei^t fei, um gleic^fam SBifttation über ifiren religiöfen

3uftanb hei ij^nen ju galten,

SOßenn aber ^ur S^it, wo bie c|)riftlicf)e ©emeinbe nod; ftein

\x>ax, benno^ ber.?)err e^ für not|)tt?enbig fanb, i^r ein Dber{)au^t

ju fe^en, bamit @emeinfd;aft unb ^inl^cit er|)a(ten tt)erbe: fo \mx

ein £)ber|)aupt no^ \)ie( nöt^ic^er jur 3^i^, ^^^ mejjr unb mejjr

baö ^^riftentfjum auf dxten ftd) amhxciUic, wenn nid;t alte ^in^

^dt ^ertoren ge^en foKte. (^ö fann ba^er ber Sitte beö v^errn

unmögtid; geivefen fein, bie ^tird;e fotte ein fidjtbareö v^au^t nur

fo lange ^aben, a(e ^etru^ Uhk, unb bann nid;t mefir; füxn^

mug einen 5flad;foIger |)aben, fo lange bie d;rift(id;e tird)e Uftc%
unb biefer 3f?a(^foIger ift ber fa)iifU Unb wirflic^ ^at ^etru^ nic^t

nur wie bie anbern ^po^el, bie ^ifcfiöfe über^au^t ju '^adj^oU

gern o^c^aU, fonbern er ^aiic petö einen befonbern 5'^a^folger aU

Dber|>au^t ber ganjen ^ixd)c, ben römifd;en ?5a^ft,

7, F. 2Baö traf 3efu^ 2) nod) für eine (5inrid)tung, um
alle t)iener feineö (Jt>ange(iumö ju einem tt)ot;Igeorbneten

?eibe ju t)erbint»en?

A. (5r fe|te unter benfelben eine gewiffe Uiv

terorbnung unb 5l6t^ eilung feflt» //(5r t)er^

ordnete (Einige ju 5ipofltcln, (Einige ju ^ro^-

pl^eten, (Einige ju (^t^angeliften, (5'inige aber

ju ipirten unb Sehern,// (5pf>. 4, II* fg.

2)iener beö (JoangeliumiJ finb bie][enigen, bereu Söeruf unb

@efd;äft eö ift, ba^ (Evangelium unter ben 9}?enf(|)en ju ^rebigen
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unb feine ©naben ouöjut^etlen. Senn nun einer ^an^ baffetbe

toäxe, wa^ ber anbere, fo wäxe «lieber feine re4)te Dvbnun^ in

bei- ^ix^c, ix>k nimaU dn v^jofilgeorbneter ^eih ent^e^en fönnte,

it)enn nur einerlei ©lieber am Seib wären> ^arum ift eine Untere

Drbnung, b* ^» ber eine ^at ein {^ö^ereö ^mt, aU ber anbere;

unb eö ifi eine ^bt^eilung, b* ^* ber eine ^at biefe^ ®efcl;äft,

ber anbere ein anbere^« Der 2(pof}e( fü^rt nun bie Slemter unb

33eruf^arten in ber ^irc^e an, unter ben 33cnennungen ,
\vk fte

bama(6 üb(icf) waxciu @cf)on ber ^eitanb i)aUc unter feinen

6c^ü(ern 12 Hpofiel unb 72 jünger au^gefd^ieben* Die ^ac^^

folger ber ^lpofte( finb bie 33ifcl}öfe, bie ^Jadn'olger ber 3ünger
bie ^riefter* Die 33if(f)öfe felbft :^aben it)ieber über ftd) bie ^r^-

bifdjöfe; unb über aßen ftept ber ''Pap^. ^^ ^riefter finb ij)rem

S3ifct)ofe untergeben unb üben in feinem '^amm i^x 2lmt au^;

4^eringeren 9tang ^aben bie Diafone, bie ©e^ülfen ber ^^riefter,

mld)Cf weit fte bie bösere unb eigentliche ^riefterweif^e nidjt ^aben,

nur taufen, ba^ ^ciU 5lbenbma^( au^t^eiten unb baö 2ßort ©otteö

i)er!ünben bürfen. (Btati biefer ©e^ülfen werben /eboc^ ben ?)rie*

ftern gemeinigticf) «^ütf5|3riefter beigegeben , welche arn^ bie ^Jviefter-

wei^e ^aben.

8* F. 2Ber fanimelte \id) nun je um ten einjetnen ^po^d,

Q3ifd)of, gefjrer unb girren?

A. 5ine, tic burd) i^n jum @(au6en famen*

©0 bilbcten fid) je um einen (ober mefcrc)

Jpivten d)rif^h'd)e ©emein&en, bie erjlte ju

3erufa(cm,

Da^, wa^ ein SIpoftet, S3ifc^of ober ?e^rer in einem Orte

^rebigte, würbe i?on 23ie(en geglaubt» Diefe t)erfanimelten ftc^

öfter um il;n, liefen fic^ meljr unb me^r belehren, liegen ftd) ^on

i^m taufen, empfingen t^on i^m baö ^cil ^benbma^t, würben

»on ii)\n fortwä^renb erma^mt unb geleitet, ein d;riftlic^e^ ?eben

JU führen» Unb fo madjten bie ©laubigen mit i^rem (leerer unb

Wirten eine c[)rift(id;e ©emeinbe auö,

9, F, ^ita ?ntftanb feiemu??
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A. fyitxaxx^ entflanb bic gropc aüc^cmcine,

t>. i, tat\)oli\d)c ^ivd)c. 2Bei( nctmlid) ade

fixten unter ein an & er t? er ein igt waren, fo

maren eö burd) fie aud) alle ®emeinben»

UnD baö eben ift bie große allgemeine ober

fat[)o(ifd)e Äirdie. ®o ijlt eö nod) 6iö (;eute*

SOßenn in einem £)rte ein ^ivt oter ^riefter UUe, ber einer

(]^rifilicl)en ©emeinbe »orftanb, fo wax er mit feiner ©emeinbe in

öeiftlicl)er Söe^ie^ung nidjt getiennt für fid), fontern er ftanb mit

feiner ©rmeinte unter ter Slufftd;t unb Leitung beö 33ifd;ofö, unb

berfelbe 33ifft}of I;alte and) fonft noc^ mel;rere ©emeinben unter

feiner 5(uffic^t unb Leitung» 3)er Sßifc^of fefbfi aber mit feiner

S^iö^efc (fo yd^t man aKe ©emeinben jufammen, YoHd)c i^m

untergeben finb) unb atte SBifc^öfe ftanben itjieber unter ^uffic^it

unb Leitung beö Dber^au^ttd ber Äird)e, beö ^a^fteö» (Bo ifl

eö aber je^t noc^. Unb fo ftnb alfo aUt J^irten mit i^ren ®e*

meinben eine groge ©emeinfdjaft, burd; i^re ^^riefier mit bem

S3ifd;of, unb burcf) fcie 53if(f)öfe mit bem ?5avfl vereinigt, mld^t

man bie fatfioIifd)e Äird;e nennt» ii-

10. F. 2Ba6 rerRe&t man alfo unter ber fat(?olifd)en Äirdje?

A. ©ie SSereinigung aller ©laubigen ber ©rbe

burd) i^re ^irten ju einer (Einigen großen

®emeinfd)aft, in (^inen ©lauben, in (Sinex

?iebe unb -Hoffnung, in (Einern (Streben,
unter (Einern iperrn, um (^inen fid)tbaren

5U?ittelpunf t, ben f^eiL SSater ober ^apfi,

Die fat^olifc^e Äird^e ifl alfo eine ^Bereinigung aller ®ldubi*

gen ber (Jrbe; e^ fommt alfo l;iebei nic^t barauf an, auö toeld)em

?anbc ober SBettt^eil tie ©laubigen finb; eö finb alfo tie ®läu*

bigen in 2lmerifa mit benen in unferm SOSeltt^eil, bie ©laubigen
in granfretd) mit benen in 3:eutfd)(anb i^ereinigt. Vic]e SJereini*

gung ber ©(äubtgeu wirb gebilbet burd) t^re Wirten ,
weil biefen

befonbere bie Sluffi(t)t unb Leitung ber ©emeinben aufgetragen ip.

Unb biefe ©emeinfd;aft ber ©laubigen befte|)t in dinm ©tauben,



b* !> atte ©(äuHgcn glauben gatij taffetSe ,
tt)ie citt )[eber ,

ber ju

btefev @emeinf(^aft gehört; in (Jiiier Siebe, fte (iekn aüe einanber

unb beten beg^alb für einanber, unb i^re ^ieht ift feine natür^

ii^c Siebe, fonbern eine übernatürliche, i[)om ipeiL ®eifl eingeigte;

in (5iner Hoffnung, fte ^offen ade, baffetbe 3^^^ S" erreichen, bic

ewige (Seligfeit bur^ 3efuö (^^xifM; in Einern Streben, atte

Jlreben, ^^rij^uö nachzufolgen unb in ipm feiig ju iverben; unter

Einern ^errn, biefer ^ine ^err i\t eben ber .^^i^^nb; dx ift baö

^an\>t biefer ^irc|)e, barum fann e^ an^ nur eine einzige nja^re,

i)on (5f)riftu^ cingefe^te ^irc^e geben, ivtii ein ^a\i\>t nur einen

einzigen ^cib, ni^t aber mejjrere ^aben fann; unter Einern fic^t^

baren 9)?itte(punft, bem ^äl SSater ober '^apft Daö ift thcn

notj)Wenbig, bag ade ^{leite M ©anjen sufammen^atten ,
tt?a^

aber nur gefci;ie^t, \t)enn ein fic()tbare0 Dber^au^t unb 9J?itteI^unft

X)or^anben i|l, unb biefer ijl ber ^ap^ 2)a eö aber nun mehrere

(^riftlic^e ^irc^en gibt, unb boc^ nur eine einzige bie wa^re \cin

fann, ba 3efu^ nur eine einzige gegiftet ^at, fo fragt eö fic^:

IL F. SBoran erfennt man alfo Die wa&re, »on (^{^rifluö

geftiftete Äird)C?

A. ©aran, bap fte iii

1) einig. (Siniq in Der Se^re, einiq im &oU
te0t><enjte, einig in ber gefc((fd)aft(fd)en ^evf

binbung,
T)it wapre, üon ^^rifiu^ gefiiftete ^irc^e fann nic^t anberö fein,

aU einig, tveil fie fa nur ^inen ^errn unb ^anpt ^at, ivetc^eö

(J^riftu^ ip, unb tt)ei( nur ^in @eift i^r gegeben i% ber ^eiL @eif},

Sluc^ Witt 3efu^, bem aUe ©ewalt im .g)immel gegeben ift, bag fte

einig fei, unb ^at nocf) in^befonbere um biefe (Jinigfeit gebetet am

legten ^benb Ui feinem Stbfc^ieb- Unb ^it^ar mug jie einig in ber

Sejire fein, b* |)» e^ muffen bie Se^rer ber ^ird^e baffelbe lehren

unb bie ©laubigen bajfelbe glauben, tvaö jlet^ unb überall in ber

^'irc^e gelehrt unb geglaubt ifl worben, unb bürfen in feiner c^riji^

liefen @(auben^n?a^rjeit x>on einanber abttjeid^en ober einanber

tt)iberfprec|)ett» 2)iefe6 ftnben mx aber nur hei ber fatfjolifc^en

tirc{)e, bag fte einig ift in ber Sebre. (i^ ^at j* 53* bie tird^en-

^?rfamm(ung 5pon Zximt me^xm ©(aubenön^a^r^cit^n feftgefeit*
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J)tefe tt)crben nun auf ber ganzen (^rbe tn äffen fat^oltfc^en ®c^

mdnben gelehrt unb gegfaubt; unb wenn ein @eifi(tc()er ober eine

©emeinbe aud; nur eine einzige biefer @(aul)enewal?rl)eiten aU

läugnen tvürbe, fo ^ättc fie fic^ bamit au^gefcl;(offen üon ber

fat!?o{ifcf;en Äirc()e. .^ingegen bei a((en anbern ^irc^en i|l feine

(5inl;eit in ber ^e^re, fonbern es legt i'eber bie ^cil ©cf)rift nac^

feinem belieben unb feinem ^opf ciu^
, vvoburc^ bie grögte SSer*

fd;ieben^eit entfiel;^ $Die wa^xc kixä)c mug ferner einig im

©otteebicnfte fein, ba6 ^eigt nid;t, bag )[ebe ^ieinigfeit in gottcö*

bienp(ic()en S3errid}tungen aüent^atben ganj g(eicf)mägtg fein muffe,

fonbern eö ^eigt, in aUen u>efentli(^en gotte6bienfl(id;en «g^anblungen

mug bie Äird;e einig feim Unb ba^ ftnben loir nun ioieber in

ber fat^o(ifd;en ^ird}e; überatt tt)erben gleic^ öiele ©aframentc

unb auf biefetbe Sßeife gefpenbet; überaff tt?irb ba^ ^eiL 9J?egopfer

auf biefelbe SÖßeife ber .?)auptfad;e nad; gefeiert, iräprenb in anbern

Äircfjen faft jebeö ?anb wieber feine eigent^ümlic^e ©otteöbienfl^

orbnung ^at, welche oft t)on ber Drbnung in einem anbern l!anbc

gänj(id) ai)W€\^t gerner mug bie wa^re ^irc^e einig fein in ber

gefcUfd)aftti(^en S3erbinbung, b, I> bie Äirc^e barf nicf)t an^ @e*

meinben befte^en, welche einanber nic^tö angeben unb gänjHc^

50on einanber abgetrennt finb, fonbern fie muffen mit einanber ju

einer ^in^eit t)erbunben fein. 3^r ^ahet aber fe^on oben gefrört,

bag burc^ bcn ?5apft aUe fat^olifc^en ©emeinben ber ganjen SÖett

ju einer grogen, einigen, jufammen^ängenben @efeßfd;aft 'oev^

bunben ift* vf)ingegen finb bie anbern unfat^oIifd;en ^ird;en fo

wenig mit einanber verbunben, bag in ben meifien Räubern ber

l^anbeöfürft gemcinigfic^ au^ ba^ ^öc^Pe £)ber|)aupt ber Äirc^c

feinet ?anbeö ift; {hingegen über eine fat^olifc^e ©emeinbe ift nur

ber 33ifd)of unb ber 55apft bae geiftlid;e £)ber^aupt. ©omit glauben

unb befennen wir, bag aUein bie fat^oIifd;e ^ix(^e bie wa(;re,

'ccn (^^rijlu^ geftiftete ilird;e ijl, mit fie allein wa^rfjaft einig if},

A. 2) ^aran, ba^ fie ^eilii^ ift. ^tili^ in \\)i

rem Raupte, mit bem fie t)cv6unt)en ift; {jeU

lig in i()rem iöeiftanDe, üon bem fie gebilDet
unb geleitet ift» S;^t\\\i2, i" i^ren ©trebun^

gen unb 9J?itte(n (in ber ie^xt unb tew @a*

j4#
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framentcn), me(rf)e alle auf btc 95e!ebruttg
unb Heiligung i^rer ©lieber fielen» ipeifig
in i^rem SBanbel, mornad) fi'e öffentliche

unfeugfcrtigc ©ünber in i^rer SU^ittc nicbt

bulbet ^eilig in il;ren grüdjten, inbem

fie gii allen 3eiten ^eilige (^ollenbete) in

i^xex ^ittc qei^abt, nod) l)at, unb [}ahcn

wirb*

Die wa^rc £tr$c mug heilig fein, x>cx aUm fc|)on beg^alb,

tveil fie eine i)on ©Ott felbfi gefttftete unb geleitete Slnftalt ift.

Unb ^tt)ar mag fie heilig fein in i^rem .^au^te ,
mit bem fie »er*

Ibunben ifi» 2)ic !at^olifcl;e ^irt^e n)eig akr 'ocn feinem anbcrn

^au^te, aU x>on 3efuö, bem-g)eiti9ften; unb biefer ^at ijv auö^

brürflic^ ^erfproct)en , bag ^r immer bei i^r MeiOen werbe
,
bi^ an

baö (^nbc ber SQSelt. Sie mug heilig fein in i^rem S3eiftanbe;

unb biefer ifl ber ^eil, ©eift felbfl, weld)er i^r gleicf^fad^ jugefagt

tfl, al^ i^r immenvä^renber 53eiftanb* (Sic mug ^eilig fein in

t^ren Sßefirebungen; benn i^r .^au^t, ^xifM, unb i^r @eip, ber

l^eiL ©eift Bnnen nac^ nic^tö anberm flreben ,
aU m(^ bem ^ei*

ligen» Darum mug fte aber au^ ^^eilig fein in i^ren SD^itteln,

bie fie ^at ,
um bie 9)?enfd^en ju befejren unb ^eilig p ma^cn.

5^un !^aben jwar alle (^rifllicfec £ird;en 5[^ittel ^e^n, namentlid;

bie ?ef>re unb bie ©aframente
;
aber feine ^ircf^e jiat fo »iete unb

fo imffame ^itid ^teju, al^ bie fat^ütifd;e ^irc^e, ^uger bem,

tt)aö fte mit ben anbern ^irc^en gemeinfd;aftli(^ ^at, fo ^at fie

nid^t nur baö gefcf)riebene Sort ©ottee aufbettja{)rt, fonbern am^
ba^ münb(icf)e; fie ^at me{)r ©aframente, fie ^at bie ^eil» SWeffe,

fte ^at nuyx fird)lid;e ^norbnungen, um bie 33efe^run3 unb ^cU

ligung ber 3)?enfc{)en ^u beförbern, 5* 33» bie ^ird;engebote* <Sie

mug ^eilig fein in i^rem Sßanbel, b»
{i* fie barf e^ nic^t gleich*

gültig anfe{)en, mnn folc^e, bie ^u ipren ©liebern ge^ijren, dn

fünbt;afte^ ?eben führen» 2)a^ i^nt aud; bie fat^olifd;e ^irc^e

ni$t; fie lägt ben offenbaren ©ünber, mt^tx Slergernig gibt,

burc^ bie ©eelforger mahnen unb n?arnen, unb wiU, bag er an^^

gefc^loffen iverbe, n?enn er nic^t umfe^rt» Die iva^re ^ircjie mug
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ferner fettig fein tn i^ren J^üc^ten ,
inbem nämtid) ju^tten 3etten

tt)trffict)e v5)etHge in i^x ftnb, 5^un fann ftd; feine ^irc^e beffen

in ber 5lrt rühmen, wie bie fat^olifd^e, Denn c^ ^at in feiner

tirc(;e fonfl fe(;on .?)et(ige gegeben, benen ©Ott felbfl baö S^ugnig

il^rer .5)ei(i9feit gab, inbem ^r auf il^re gürbitte äöunber gefc^e^

fien lief*

A.3) ©aran, ta^ fic iR fat()oh'fcf), t>J> adgemein»

^{(fgemein, weil fie für alle 3^1^^^^ "«^ ^ol?

fer, 5nigemein, weil tn i^r ju allen 3,citin

unb bei allen Spoilern bie ndmlic^e Se(;re» 5111^

gemein, weil in i^r in allen großen 5lngele^

gentjeiten fceö ©laubenö unt> Sebenö ein alU

gemeine^ ^xiiammcni) alten.

2)ie ^ix^e mug allgemein fein, weil ba^, wa^ ®ott burd^

bie ^irc^e ben 9}?enf4)en gibt, allen Wlcn^ä^m ju allen Seiten

tiot^wenbig ift; ber J^err ^at gefagt: lef^ret alle Sßölfer, unb le^*

ret fie 5llle^ galten» 2)iefer 3lllgemein|)eit fann jic^ aber wieber

nur unfere kixö)e rühmen ,
benn nur fie allein befielt fd^on p allen

Seiten , feitbem ba^ (^^riftent^um gelehrt würbe
,
unb ^at andi) i)on

allen cl)riftlicl;en ^irc^en bie grögte SBerbreitung auf (^rben* 3a,

fie erjlrecft fid; auc^ über bie anbere SBelt nod^ ; aucf) bie vf)eiligen

im ^immel unb bie Seelen im gegfeuer gehören p biefer all«

gemeinen Äird^e« 2ßir flejjen burd; ©ebet unb gürbitte wed;fel^

feitig mit einanber in SSerbinbung unb finb alle x>exeint in unferem

Raupte (J^riftu^» d^ mug ferner bie wa^re ^irc^e barin allgemein

fein, bag in i^r p allen 3nten unb hei allen Golfern bie näm*

lic^e ?e^re ijl. 2)enn wa^ wajr ifl, baö
ift xt>a^x ju allen Reiten

unb für alle Sßölfer, 3)iefeö ifl abermals nur Ui unferer ^ird)c

ber gall , bag i^re ?e^re p allen Briten unb . hei allen S3ölfern

biefelbe blieb
, wä^renb bie :proteftantifd;e Äird^e in mefireren ©lau*

benewabr(;eiten fc^on gewe(f)felt ^at. ©o ^at biefelbe anfänglich

gelehrt, e^ gebe fünf ©aframente, je^t le^rt fie, eö gebe nur

jwei» 3n ber wahren tird)e mug enblic^ baburc^ 3lllgemein^eit

fid; jeigen, ba§ in allen grogen Slngelegenjjeiten beö ©laubend

unb ^eben^ ein allgemeine^ 3ufammenbalten ju fxnben ift, 2)a^



214

jetgt fic^ atermalö nur in unferer ^ird^e; ju »erfc^iebenen S^ii^^

famen fcfjon t>ie 33ifit)öfe unt> angefe^enften ^Jnefter auö aüen @e*

genten ter SßeU ^ufammen ,
wenn über @Iaubcne(e^ren oter Sit*

tenle^ren 3weife( entftanten waren
,
unt> I;ie(ten aügemeine ^ir4)en*

»erfammtungen ,
um

\i(i) 511 krat(;eiu Unb waö tann ta onge^

jiommen unt) befcl;(ojTen tt?ar, t>aö Hvi^men bann aUc Wt^iUtn
ber fat^oltfc^en ^irct)e in ber ganzen SSclt auc^ am

A. 4) ©aran, t>a^ fie iR apoTtofifcf). 5(pofto?

Hfd), weil fie ge^rün&et ifi auf Die r;eiligen

Slpoflel, unb Deren ununterbroitene red)t?

mäßi^qe 9^ad)fo(ger. Unb apoflolifd), weil fie

Die 8e(?re Der5(po(Tei, Die Diefet)on(5(^rißuö

empfangen unD t)erfünDet (?aben, ununterj^

brod)en unD unt>erfä(fd)t beitJabrt, .

2)ie tva^re ^ix6)e barf feine anbere ^ifc^öfe unb ^Jriefler ^a^

hm
,
aU folcbe ,

bie burc^ eine ununterbrocf)ene 9?ei^e von 33ifcl;ö*

fen »on ben Slpopeln i^re SBeijje unb ^infe^ung obleitem 2)enn

nur bie ^poftel galten ©ewalt, S3if(|)öfe einjufe^en; unb biefe

rec^tmägig gen:)ei[)ten ^if^iijfe befamen bann biefelbe ©malt, wie*

ber anbere 33ifd;öfe ju weilten unb i^nen auc^ wieber 9(eict)e ®e*

xcalt ju ertj)ei(en» (^ö fann fic^ niemanb felbft ^um iöifd;of ma-

c^en, unb aud; fein Hnberer fann i^n baju machen, wenn er nid;t

felbfi öon einem recl^tmägigen 33if4>üf Qmd^t ift Solche ^Jriefter

unb 33ifdjöfe ^at aber nur bie fat^olifc^je fed;e, tt>eid)e ftetö il;re

Slbleitung ioon ben Sipofteln nacjiweifen fönnen, ^ben fo mug bie

^irc^e a^oftolifc^ fein , xt^cii fie ij^re ?ef)ren ununterbrochen »on ^en

SlpoPeln abUim ;
wa^ nämlid) bie Slpoftel münblid; ober fc|>riftlic^

gelef^rt ^aben, baö mug bie ^ird)e jte^t mä) leieren» 2)ejTen fann

fie^ aber nur bie fatj^olifc^e Ä'irc^e rüjjmen; bie Iut|)erifc^c Äirc^e

befam ij^re Cejjrweife »on ^ut^er ,
bie reformirte »on ^aloin ; unb

nur bie fatjjolifc^e ^at if)re ?ej)ren nid;t »on fpäteren 5i)?enfd;en

überbefommen, fonbern V)on ben Hpofteln felb^ 3öenn barum in

ber fat{)oUfc^en ^ird?e über (ie^rmeinungen ©treitigfeiten entfte|>en,

fo wirb nict>t gefragt, wer gelej?rter unb gefd;eibter bie <Ba^c gu

beurtj^eilen wiffe, fonbern e« werben S3erfamm(ungen ge|>arten, nm
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ju erforfc^en, tt>a^ fc^on ju ben 3eiten ber ^Ipojiet QtU^xt fei

^i?ovten.

(5ö ift m(i)t gfetc^gülttg , p VDeldjev c(;nft(i4)en ^ixä)e man ge*

^ört, tveit nur eine einzige tie wa^re fein fann, \velct)e )?on ^l^ri*

ftuö geftiftel unt) (geleitet tx)irb, X)arum mug man auci^ \t?ijfen,

ttJoran man unter ben tjerfdjietenen Iirc(;cn , tt)eld;e ftc^ a((e c^rip*

litt) nennen
,

bie tta^re erfennen fann> 3{)r ^akt a(fo nun ge*

lernt, bie xca^xc ^ird;e laffe fic^ baran erfennen, bag fie einig,

^eiiig, aKgemein unb apoftotifc^ fein muffe; imb i^r fe^et auc^,

bag nur unfere ,
bie fat^olifc^e ^irdje biefe (5igenfc|)aften ^ahe.

2)arum ift bie fat^olifd;e tirc^e bie a((ein feligma^enbe ^ird)e;

in
i[;r tt)irb attein Mc^ gefunben, tvaö (^^riflu^ an äßa^r^eit unb

©nabe ^u unferer Heiligung unb 53efe(igung gebracht ^at 2)a^

wiü nun nid;t feigen, bag atte 5D?enfd)en verbammt n^erben, mtd)c

nid)t 5ur fat^oIifd;en ^irc^e gehören, fonbern wenn ein untat^oiU

fd;er ^f>rift o^ne feine @d;ulb im 3frt^um Uht, unb baki einen

gotteefürd;tigen 2ÖanbeI fü^rt, fo ift er t)ermöge feiner guten

9)?einung unb feinet guten SQßitten^ auc^ m ©lieb unferer ^irc^e,

ber er jid; auc^ äugerlic^ anfc^liegen \t)ürbe, wenn er wügte, bag

fie bie wa^re ifl» Mein barum i|l e^ bod; auc^ Ui guter 2)?ei^

nung gar nid;t gleichgültig ,
ob man jur ^irci^c ge|)öre ober nid;t,

weil nur in ber fat|i. -^ird;e aUe 2Sa{)r{»eit unb aUt ©naben ge==

funben werben, )fl>el^e ^^rijluö ju unferem vf)ei( auf bie @rbe

gebracht ^at 3fbenfa((^ ift e^ bem unfat^olifc^en (^^riften and)

M ber beften 5)?einung fd)Werer, fein 3iel 5U erreichen, unb er ift

in größerer ®efaf)r, aU ber fat^onfd;e d^xi^, weÜ gerabe j[ene

Sßal?r{)eiten unb ©naben
, weld;e nur in ber fat^otifd^en ^ird;e ju

finben finb , nid)t überflüffig finb,
*

3^r feib begwegen ©ott nic^t

nur bafür X)ant fdjulbig, bag ijr über^au^t jur (^rift(id;en ©r*

fenntnig gelangt fcib, fonbern ganj befonberö auc^ bafür, bag i^x

in ber einzig wafjren ^ird;e, wo attein ^oüfiänbige fid;ere SBa^r*

licit unb alle J^eilemittet p ftnben ftnb, auferjogen unb unterric^*

tet werbet» v^attet begwegen euer ?eben lang mit SSertrauen uno

?iebe an ber waf)ren fat(?olifd)en tird;e feft; mad;et ber ht^ol

* 2Bo eö feie Itmfianbc erforbcrn, nta^ ^ier über gcmifc^te d^tn ge«

fprp(^{n werten.
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^ixd)e vor Hnber^gtäubtgcn (^^xe, tnbem t^r einen recl)t frommen,

fittfamen,(iebevo((en 2öante( führet; verbauet euch gegen bie^irdje,

tt)iege{)orfame hinter gegen eine weife, gutmeinente ^I>?utter, (Glaubet

Slüee, waö fi'e euc^ (e^rt, al^ unfe|>lbare göttlid^e 3öal;r^eit auc^

tann, wenn i^r mit euerem unvollfornmenen S3erftant> auc^ nic^t

Me^ begreift; gebraucl)et mit 3Q3iüigfeit aUe ^g)eilemitteI, welche jle

euct> anbietet; füget end) aüen ^nortnungen berfelben, benn fte

^at ba^ 9fJect)t unt) ten Auftrag von d^xifm^, l;ei(fame SSorfdjrif*

ten i|>ren TOtgliebern p geben* 33ctrac^tet bann ganj befonber^

oüe 5J?itg(ieber ber fatl^oüfc^en ^irc^e alö eure 33rüber unb <Bd)\vt'

jiern in ^l?riftuö* 33etet für fte , mafjnet ,
warnet |Te , nefjmet euc^

um ij)r 8eelenj?ei( an, wo eö @e(egenl?eit ba^u gibt, benn ijjr feib

$:j>ei(e von einem gro§cn einigen 2cib, welc{;er bie ^irc^e ift, unb

wovon ^f>riftu^ baö ^aupt ift»

J2. F. 2[Be(d)eg ijlt baö t)reifad)e 5(mt, mlfhe^ e^n'tTuö

t)en ron 3l;m gefen&eten 5lpoReln unb Sängern, unD

i(?ren 9?acl}folgern oufgegeben l?at?

A. ®ie foKen 1) t>aö 2Bort @otteö t)erfünben,

2) bie ()eiL<^afr amen te t^erw alten, unb 3) bie

Jtird)en(eitun9 fü(;rert.

(J^ ift not^wenbig, bag bie ^enfc^en jur ^rfenntnig ber

SBai^r^iit gelangen, barum mug baö Sßort ©otteö verfünbet wer*

ben, a^ ift not|)wenbig , bag ber ?D?enfd; 33ergebung feiner 8ün*

ben, Heiligung feiner Seele, Stärfung ju einem gottgefälligen

?eben befomme ,
barum müjjen bie ^eiL Saframente auf bie redete

Seife ertbeilt Werbern 2)ann mug auä) burcf) ^ü\fui)t, burc^

ntannigfad)e Slnorbnungen u. bgL geforgt werben
, ba§ fowo^l bie

^irc^e im Slllgemeinen ,
al^ auc^ bie einzelnen ©lieber berfelben

in gutem 53eftanb erhalten unb il^rem 3ifl^ ^«B^fü^^t werben, 2)iefe

@efcl;äfte ju beforgen ift ben Slpofteln unb Jüngern, unb bann

i^ren 5^ac^folgern ,
ben 33ifit)öfen unb 95vieftern aufgetragen, (5^

barf alfo in ber ^ird;e ni4>t ein 3eber nac^ 33elieben leieren ober

bie ^til ©aframente verwalten ober bie ^ird;enleitung führen, fon*

bern nur bie, weld^e befonberö baju berufen unb eingefe^t finb,

2)a!)er fä^rt ber ^atec^iemu^ fort :
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A. SIKcd biefeö na* beftimmter tivd)Ud)ex OrbV
«""9. 3efuö nämlid) fagt ^u ifjnen: //®e(?et
(?in in alle 2ße(t,

"8ej)ret aiic SJoIfer,

'r2:aufet fie nu Slamen beö SJaterö, beö

®p()neö, utiD bcö (;ei(. ©eifteö,
/^uiiD tt)eife(fie an, ^IHeö ju beo6acf)ten, wa^
id) eud) befoHen {^abe.// 50?attb. 28, 19. 20.
(5^ ift alfo ^on bem .?)errn Hc £)rfcnung besetcfoj?*. „„r""!!'!

a)?enfc^en brinaen foWem ©tV .^-»'«Ifo lel^ven, he ©taubigen

in ter |)nr.3raufe »vvv^eu unD in t>ie ^irc|)e aufnehmen, unt fcann

fte 5U einem c^riftlic^en Ceben anleiten. Datixx^ entfielt tann tic

fir(|>(ic^eDrtnunö, intern unter fcen SSflm^dm ein ^j^eUju Servern

unt ^vieftern au^ö^^»^^'^^ ^f^ ^^^^)^ ^^^ xxhxi^tn ?D?enfcl;en U^^

ren, leiten unt> fcie l^eiL ©afvamente ertj^eilen.

A. ®o ip einc(e()renDe unD eine (ernenne Äird)ej

eine leitende, unt> eine ^eleitete^

13. F. Sßa6 muß bemnad) »en Den ©KeDern Der (ernennen

uno geleiteten Äird)C entartet unD geforbert werDen?

A. Oaß fie i(?re Q3ifd)ofe unD ^rieRer aU ®e^

feuDete 3efu (Ebrij^i eb^en unD i^övtn.

'man mug tie 33ifd;öfc unb ^^riefter eljren, weit fie burcb tie

9Jriefterweil;e ^on 3cfu^ (5l;riftuö felbf^ gefentet fint. SÖßer ten

©efantten eines gürftcn nid;t e^rt ; ter beleiti^t ben gürften felbfi

taburd> Unb man mug fie ^ören, b. ^. il^ren Unterricht auf:^

fuc^en, i^nen glauben, unb baö t^un, waö fie \)orfc^reiben ,
weit

fie aüe^ tiefet nid;t auö fid; tj)un, fonbern au^ ^luftrag unb im

5^amen 3efu. Senn eucb bie Altern burcb ein Dienftbot ober

cine^ euerer ©efc^wifter ctxca^ fagen laffen/ unb il^r jjöret nic^t

barauf, fo feib i^r Qegen bie Ottern felbft unge^orfam. ^ben fo

feib i!;r
bem ^eilanb felbft unge^orfam, wenn i|>r nic^t bencn ö^-

^orfam feib, bie er gefanbt bat, ben 33ifd)öfen unb ^riefterm

Darum fagt ber Jperr felbft ju feinen Jüngern :
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A. 2Ber eu* ^ort, ber i)öxt miA; unb wer cud)

\)erad)tct, Der i>erad>tet mi*; wer aber mi*

»crad)tet, t?erad)tet Den, we(d)er mid) gefanM

liat.// ?uf. 10, 16,

2)er burcfi tie ?3riefterwei^e m\ 3efu6 ©efentete ift 9leid)fam

bie Sortfefeung ober ^rneuung be^ .?)eilanbc^. ^anc()er wunfcl;t

uub meint, wenn er nur ben ^eilanb fetbft Ijören fönnte, bann

-uitbe er ein befferer ^?enf4) werben; aUein ber .?)eilanb fagt:

"^ ^'--
«^.i^ber bort mic^, b. ^ e^ I;at benfetben Sßertf?, wte

wenn man rtm^
,.,^

.
„^^^^^ ^^^^ ^^^ ^yf ^g^. (int)ern ^^üt

m(i)t einmal bie ?5rebigt?ii ^<^^^ ^„ag, ober barüber fpottet

ober fct)im^ft, ober 5lnbere noc^ ba^on ^hiXU, ber begebt t)or

©Ott biefelbe Sünbe, mt wenn er fltte^ biefeö gegen bie ^rebigt

3efu felbfi get^an H^^^* ^^^ ^^^ Äinber fomit im c^riftlic^en

Unterricht in <B^nU ober ^irc^e »on euerem recl;tmägigen ©eet«

forger ^ört, baö muffet i^r mit fo(d;er (J|)rfur(^t, ©lauben unb

S3creitwiüig!eit anhören, aU wenn i^r ben ^ei(anb fetbft Joor euc^

^ttct 'Lex ^err fagt ferner in biefer fflMfiö^t:

A. '/SBer bie Äird)e nid)t f;ort, fei bir wie ein

»£)eibe unb 6ffent(id)er ©ünbcr, 2Baf?rIid)

id) fage eud), 5l((e^, waö ii;r auf (5rben binben

werbet, t>a^ wirb aud) im ^immel gebunben

fein, unb ^((eö, wa^ i^x auf Qrrben auflofen

werbet, haß wirb aud) im ^imme( aufgelofet

fein./> ^att^. 18, 17. 18,

^uf (Jrben ttwa^ binben, ^eigt, bie 9)?enfc^en ju etwaö ioer*

binblic^ ,
e^ ipnen jur 55flic^t machen, Unb auf @rben etwa^ ouf*

löfen, ^ei^t, biefe Sßerbinblidjfeit wieber aufgeben, biefe 35erpflic()^

tung erraffen, Der ^exx fagt nun ^u ber teitenben Äird;e; b, ^*

ju bem ganzen geiftlic^en Stanb : woju fie bie (J^riften »erbinblic^

madjen , baju feien biefe au^ im vf)immel, b, ^, öor ®ott »erbuns

bem 3ebe ^norbnung ober j'ebeö ©ebot alfo, bae bie ^irc^e gibt,

iji atfo »or ©Ott in ber 5lrt güUig, bag bie Uebertretung eine^

^irc()engebote0 angerec|)net wirb aH 6ünbe, me bie Uebertretung
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ge^orfam gegen tte ^ircl)e verkam, t>. ^. tie ltircl)c nic^t ^ört,

ter fei tir wie ein ^eibe, ^r ift alfo wie ein ^Dienfc^, ter gar

feinen Z^cii an (^^rifiu^ unb feiner ^ird;e ^at, er l;at [lO) felbjl

»on i^rer ©emeinfcbaft loegetrennt, xveii er fie nid?t ^örU

8eib barum ftet^ rec^t genjifrenl;aff, bie ^(norbnungen unb ®e^

bete ter Äirc^^e ju kobacl;ten. 3ft eö fcton eine 8ünbe, tt?enn

man bie ©efe^e ter tveltlidjen £)brigfeit nic^t acljter, fo ifi eö noc^

X)iel fdjwerer ju verannvorten
,

tt)enn man bie 2lnorbnungen ber

geiftlict)en£)brig!eit, berÄird;e, nic^t ai^tet, ba 3efuö auebrücftic^

gefagt ^at, bag i!)re S8orfd;riften fo güüig »or ©Ott jinb, n>ie

wenn |ie ©Ott felbft gegeben ^ätte. SSenn if)r juweilen meinet,

eure Umftänbe erlauben eö eud) nic^)t, in a((em genau benfelben

nadjjufommen , j» 33- im gaftengebot ober im 33efud; beö ©otte^=^

bienftee alö ©olbat, 2)ienftbot u, bgL, fo fraget euern 8eeIforger

barüber, ber audi) bie©e«>a(t ju löfen l;at, unb euc^ in befonbern

gäden 5i>on ber SJerbinblic^feit Toefprecjjen ober biepenfiren barf*

^k Srt6furg unb ^eid'guiig, teil 9)(cnfcf)cn für unb

für t>erfiiubct unb angeboten.

1, F. ©ie i)ciL 5(pofte( wurden t>on Dem ^crrn an feiner

^tatt in alle SDelt au^aefenbet: tt)aö n?ar baö (5r(Te,

worin fie fein SBerf fortfü()ren feilten ?

A. ®ie foHten f ortwerf ünDen feine ge^re —
Daö SBort i?om *-Bater, (E)ie foUten eö fort?

tJerfünDen in aller 2Belt, unD für unb für,

/'®e(;et &in, unb U\)xet alle SSölfer./' ^attf^,

28, 19,

2)a0 ^rpe, wa^ ber Jperr felber i^at, war, bag (^r bie 0)?en*

fc^en lehrte. Darum muß tt>o|)l auc^ baö @rfte, waö ber ^err

ben 5lpoPeln hü ber Hu^fenbung in bie unwiffenbe SöeU auftrug,
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gewcfen fein, bag fic teuren, Unb fo tauten ami) btc ^oxU, mit

bcnen (Jv fie au^fanbte: ®e^et ^in unb lehret aüe SBölfer,

2. F. 2Bie traten fie biefe^ ?

A. ©ie t^ten eö t>or5U9öweife mütiblfcf), aber

aud) fd)rift(id).

^cr ^ate((;tömu^ fagt, bie 5lpo|le( |>ättett i^orjug^weife ntünb=^

U(^ gfle^rt ©c{;on ber ^cxx fe(6p :^at gar ntc^t anberö al^

münblic^ 9fte^^^^ i»ib aud; mehrere Slpoftel ^aben nur münblicl;,

aber niemals fd)rift(icf) ^eU^xt ^ber auc^ bie ^poftef, ^ve(ct;e

in ben (^»angelien unb Briefen fc^viftttd; geteert ^aben, ^aben

bod; Ui tt)ettem ^äuftger unb regelmäßiger münblic^ gelehrt. 2Ö3aö

fie fo i)er!ünbigten ,
ba^ breiteten bann i^re (5ct)ü(er tvieber weiter

au^
, wobei i^nen »on ben 5lpofteln bie größte Sorgfalt empfohlen

würbe, bie ?e^re j[a rein unb uni[)erfälfcf)t ju erf)altem

3. F. SBe(d)e ©d)r{fren fint) Don t)en ^eiL 5lpofte(n unb

i^ren ©d)u(ern auf unß gekommen?

A. 1) SSier (5üange(ien: @ineö näm( id) t)on

bem^pofterSDiattHuö; eineö t?on bcm ^po^

fiel 3o^anneö; eineß t?on SO^arfuö; eineö

t)on8ufaö,
3^ie (Jt)angelien finb gefc^riebene ^rjä^fungen »on bem, wa^

3efu^ geprebigt unb getrau ^at, unb waö mit ibm gefc(;c^en ifl*

3uerfi fc^rieb ber ^poftel ^att^äuö ein foIc|)e^; biefer ^attc ba^,

wa^ er fc^rieb, größtent^eitö felbft gefej;en unb ge|)ört, unb fdjrieb

fein (^»angelium ^unäc^ft für 3ubenc(;riften ,
b* ^» für fotcl)e ^^ri*

ften, welche t)orfier 3uben gewefen waren, :Da^ näc^fte fam ^on

3)?ar!uö; biefer war ein Jünger unb Begleiter be^ 5(porte(ö fC''

ixn^, unb fc^rieb nieber, wa^ er auö bejfen ^rjä^Iungen über

3efuö gehört ^atte. 2)aö britte ift »on Ma^, ber |>auptfäd)li^

ju bem ^poftel fanln^ ftc^ ^ie(t, unb dn ^rjt unb 5[>?a(er ge*

wefen fein foK; er fc^rieb fiauptfäc^tic^ für fo(c^e (^^rifien, bie

»orj^er Reiben gewefen waren. Unb baö vierte enblic^ ^at ber

Sl^oftel 3o^anne^ gefc{;rieben ,
ber greunb unb Oiebting beö ^cxxn*

3oi>anneö würbe nämlic^ fe^r alt; ba er nun ^örte, bag 3rr*
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leerer fa(fc6e iöegriffe i>o\x 3efu^ auöbreücten, fo f(i)rtel6 aud^ er

eine Ceben^gefc^tc(;te 3^ fU/ tt^orin befonfcerö \old)e ^eben unb ^^aten

crjä^It njerben, auö benen ^ervorge^t; bag 3efu^ @otte^ ©o^n

ifl» a^ ift fe^r »iel tt)ertl;, baß n?ir vier foldje ^tJangelten ^a=«

ben, weit manc^e^, tt)a^ in bem einen übergangen ift, in bem

anbern gefunben ttjirb» Evangelium, b*
l). fro^c :^otf(|)aft «werben

aber biefe ©c(;riften genannt, tveil barin bie freubigfte 33otfc^aft

von ber ©nabe ©otteö unb ber Erlöfung 2e\n ^xifii »crfünbct

tvirb.

A. 2) ^ic 5(po(lelgcfd)id)te,
^

2)iefe ifl gef4)rieben von ?ufa^, bem S3egleiter be6 Hpojlcl^

$au(u^* 3" biefer wirb erjäljlt, wie e^ nad; ber Sluferjle^ung

E^rifti mit ben 5l^ofte(n unb ben erften ©(äubigen ergangen ift,

unb waö fte get(;an unb ge(e{>rt |>aben* 3n^befonbere wirb i>id

von bem 2tpofte( ^autuö barin erjäjjlt, ba l^ufaö benfelben aU

©cl)ü(er vielfältig begleitete,

A. 3) SSierjefjn 93ricfc bcö l^eiligcn Sl^ofJeU

^ a u l u d,

Der HpoPel ?5autu^ {)at me^r aU bie übrigen 5(^ofieI in ver*

fc^iebenen Cänbern d;riptic^e ©emeinben gejliftet. Söenn er aber

in einer 6tabt ober ^anbfc^aft eine rf;riftlid;e ©emeinbe errichtet

:^atte unb fortrci^te, um in einer anbern ©egenb m @Ieid;eö

ju t{>un: fo (ag i^m ba^ ^efinben ber ©emeinben, weld^e er

geftiftet ^aiU, bennod; fe^r am J^erjen, X>e^^alh fd;rieb er

S3riefe an biefe ©emeinben, um fie weiter ^u belehren, ju ma^^

nen, ju warnen u» bg(. 2)iefe Jßriefe ^ahtn wir nun größten^

t^dU in ber ^dl Schrift, (Jiner ift gefc^rieben an bie (^^rifteu

ju 9?om; ^mi an bie Ef^riflen ju ^orint^; einer an bie (^{jriften

^u ©atatien; einer an bie p (^v^efuö; einer an bie ju 55{ii(ip^i;

einer an bie ju Itoloffä; ^mi an bie (Ijjriften p ^^effatonid^ ;

jwei an ben 3ü"3c<^ be^ ^Pau(u^ , ^imot^euö ;
einer an feinen

3ünger ^ituö; einer an einen E^rifien, 5^amenö ^{nlemon; einer

an bie .^^ebräer, 5luf g(eid)e 2öeife fd)rieben auc^ noc^ anbcre

Slpoftel an verfc^iebene d;rift(id;e ©emeinben 33riefe; ber ^aU^

4)i^muö $ä{;(t fie auf:
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A. 4) (Sin Sörief be§ ^ei'L 3iaco6u6; jmei ißriefc

beö ()ei'(. ^Petruö; bret Deö (jeil. ^o^anne^;
einer bcö ^eiL 3ubaö»

A. 5) ^ie Offenbarung bee ^eiL Qo^anneö.

^tefe tfl grogentfieilö eine ^^rop^e^et^un^ über ten ^am^f,

ttJelc^en baö didö) ©otteö gegen feine geinte ju befJejien ^at, bann

tnebefonbere über bie 3^^Pörung 3erufaleinö, über bte 3frft5rung

dlom^, unb über bte 33orgänge hei bem ^nbe ber 2ßc(t, 3ene

SSeiffagungen in ^Betreff 3erufa(emö unb 9?omö finb nun fd)on

in (JrfüCfung gegangen; eben fo gen?ig iverben auc^ bie SSeiffa^

gungen über baö (5nbe ber SQßett in Erfüllung gef)en*

:Dag bie 5lpofte( münbltd; unb f^riftlid; geprebigt ^abtn, bag

i^ alfo gen)ig* Slber barum ift md) md)t gen^ig, ob benn ba^,

xoa^ fte prebigten, genau baö ifi ,
wci^ ifinen 3efuö mitget^eiü

yat «g)ieran ift aber fe(;r x>id gelegen, bag mx beffen gewig

feien; barum fragt ber ^ated;iemu^ nun:

4. F. SBar eö mirflirf) bie reine unb unverfä(fd)te ?e^re

Q,i)xifti, waö t>\c l;'ei(. 5Ipojlte( münblid) unb fd}riftlid)

:prcbigten ?

A. ®e\vi^, benn wenn (S^ri(!uö ^efommen mar,
ber 3BeIt bit 28a()r(^eit ju t>erfünbcn, fo lieg

@r eö furwabr nid)t ju, baß tit, iDeldje C^r in

feinem 5Ramen auöfenbete, 3rrt()ümer (e^r^

ten, Qv fagt eö aud) auebrücftid). Daß fie in

Äraft beö ^eiT ©eifteö im ©tanb fein wiivf

ben, baö 2Bort ber 2ßaf)r^eit ot)ne g^M 5«
t>erfünbcn.

3efu6 fonnte wo^ beitjirfen, bag fie fletö nur lehrten, wa^

er i^nen aufgetragen ^ahe, benn ^r ^at aüe ©ewalt im v5)immel

unb auf (^rben, Unb 3efu^ woütc biefeö aud; beivirfen
,

benn

baju ^at dv ja feine ^mc^cv gewährt, unterrichtet unb au^gefen-

bet, nic^t bag fie i^re eigenen (Jinfatte unb ©ebanfen ^erfünben,

f^nbern Mpp bie 2Ö3a^r|>eit, mW @r in bie ^üt gebracht ^m^
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3)ag nutt 3efu^ fte tt)ti:!(tc^ Bet t^rem (?e:^ramtc A)or affem 3rr*

t^ume bewa j>ven werbe ,
taö t)evfirf)erte @v auc^ mit auötrücflic^eit

Söorten; ber ^atec^iömuö ßibt fie an:

A. /rX)er 53eirranb, ber ^eilige @eift, ben ber

Später in meinem S^amen fenben wirb, ber^

felbe wirb eucf) 5(((eö teuren, unb eud) an

5iüeö erinnern, waö immer 3d) eud) gefaxt

^abe.// 3üt^. 14, 26,

SGßenn e^ bem natür(tcl;en SBerflanb unb bem natürlichen ®e^

bäcf)tnig ber ^Ipoftel adein übertajfen geblieben märe, bie ?e^re

3efu rec^t ju »erf^el;en unb ^ottfiänbig ju lehren: fo tt)äre eö

aderbinge feine ganj fiebere @a4)e mit bem
,

tt)aö fie geteert ober

auf3efcf)rieben ^aben. ^m fonnte teic^t benfen, bie Sl^oflel ^u
kn ?Oknc(;eö nid)t xcd)t üerpanben unb unrichtig aufgefaßt, ober

fte Ratten 5D?anc|)e^ »on bem, tpae ber $err gelehrt ^at, tvieber

^ergeffen* ^^lun aber fagt 3ef"ö/ t>«§ ^^^ ^eilige ®cift, a(fo ber

aUwiffenbe @ott felbft, bie jünger Me^ Iel;ren unb an ^deö

erinnern tverbe, rt>aö ^r, 3efujJ, i^nen gefagt ^aU. ^arum

bürfen mx unö auf ba^ 2öort ber 5(pofie( eben fo fej^ vcxla^en,

tt)ie wenn wir eö auö 3efu ?D'?unb felbft gehört Ratten* 3efuö

verfic^ert baffelbe norf) mit anbern 2ö3orten :

A. /'ffienn jener ®eifl ber 2öa^r()cit fommt, ber

wirb en&f alle 2Ba()r^eit lehren«//

tiefer Q^cift ber SQßa^^rJeit ifl aber wirüic^ gefommen, unb

jwar unter fic^tbaren 3^id)cn am ^ftugflfe^e, je^n ^age nac^

(Efjrifti Himmelfahrt; barum mug e^ and) gewig fein, bag dt

bie Stpoftel atte 2Q3a^r^cit ge(e{>rt {labe; barum ift a(fo baö, wa^

bie ^poftel münblicf; ober fc&riftlidj) ge^rebigt ^abcn, ba^ SBort

be^ l;eiL ©eifle^, alfo bie fid;erfte 2QBaprt>eit,

5, F. ^uf wie t)ie(fad)e SBeife gmg bie ^rebigt ber 5(po^

fltel auf bie fo(genbe ^eit über :

A. 5Uif jweifad)e SBeife — ganj fo, wie tic ^eiL

5(poilte( felbft fie t?erfünbct (matten: münbh'd)
wnb \i)xiftiidh Wan nennt 0i^ mwnb(i(i) em^
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^fangene «nb fortgepflatijtc 8cf)re ber 5(po^

jDaej'enige, n)a^ ttc Slv^ofJet unb (J\)angelt)lcn aufgefc^rteben

^attm, fomUe man letc^t aufbewaj)ren ; cö irurbc fe^r melfälttg

abi^cfc^rteben ,
unb in nod; fpätern 3etten taufenbfad; abgebrucfn

^uf btefe SÖ3etfe ^flanjtc fki) i^xe fc^riftltc^e 'JJrebtgt and) fc^rift^

iid) fort; unb bie ©ammtung SlUeö bfffen, tvaö fie felbfi auf^

gcfd^rieben f)aben, bilbet bie l^eiltge <Scl;rtft bee neuen ^eftamente^»

^benfo ttjurbe aber aud; inanc|)ee t)on bem, was bie jünger be^

v^errn münblic^ QtU^xt jiatten ,
t)on i^ren 9lad)fo(ijern aufgefd^rie^

ben, unb fo ipflan^te fid) auc^ ntancbeö x>or\ i^rer münbli4)en ^^re^^

bigt fc^riftlicl) fort X)a^ aber, \va^ bie 2lpofte( münblid) ober

fc^riftlic^ geteert i^atten, it>urbe t>on ibren Ü^ac^folgern gleidjfaü^

münblic^ an anbern £)rten unb ju fpätern S^itm gelehrt unb

ge^rebigt Huf biefe Sßeife ging bie ^Jrebigt ber 3(pofleI ouc^

münb(id) auf bie fofgenbe 3^^^ ü^^v» !^iefe ?e{)re ber 5ipoftef,

ivelc^e t)on Hnbern aufgefc^jrieben ober nur i)on 3)?unb ju 2>?unb

fortgepflanzt würbe burd; ^Jrebigen unb Hn^ören, |jfigt man (Jrb^

U^ve, weit fie immer ein @ef(^(ec^t »om anbern erbte»

9Zun aber fijnnte tt?o:^( in ber langen S^it »on ben Hpoflcln

bi^ ju unfern 3^i^^n bie l?e^re ber H^joftet i)erfä(fc()t irorbcn fein,

b» ^» eö fönnte manc^eö ^injugefe^t worben fein, \va^ ni(^t »on

ben Hpofteln |)er!ommt, unb fönnte manc^e^ nic^t fo belaffen, fon^^

bern »eränbert worben fein, wa6 bie Hpojiel ge(ef)rt ^aben* ©arum

fragt ber ^ak^i^mvi^ :

6. F. Äam aber bie Se^re ber 5(pcf^e( un»erfa(fd)t aud)

auf unö ?

A. 3a, benn e§ mürben bie ^d)riften ber beiU

5lpo11e( in ber S^irdje unDerfä(fd}t bewahrt;
eö würben biefelben fort unb fort in bcm glei^

d)en erften unb äd)ten ©inne .auegelegt unD

t)erfltanben; unb and) ^it (Jrble^re n?arb §u

allen Reiten in ber Äird)e fortgelebft

2)ie ^e^re ber ^Ipojlel, fowo^l bie münb(icf)e alö bie fc^riftlicfje,
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Hieb ftc^ m'c()t felOfl ükvTfaffen, njtc ehva bic (!e]f>ren ober btc

(Bd)xi\'tcn t)on einem anbevn 5[^enfd)en; fonbern bte ^trc^e

hmaijxU biefetbe unüerfälfc(;t, K ^* bte fSoxfte^n ber ttrc()e, na^

mentitri; bte ^ifc!;cfe fovi^ten bafür, ba§ baran nic()t^ \)eränbert,

au^gelaffen ober {jinjugefel^t ivürbe* Söenn aber eine <Bd)xift auc^

uni)eränbert belajTen mxt
, fo fann man

fi'e auf »erfc^iebeneSßeifc

oft auc^ fe^r 'unrici)^^ nnb x>nh\)xt auelegen; bte ^etL @cl;rtft

tourbe aber tn ber ^ix^e ftetö auf biefetbe Söeife im ©inn ber

^Ipofkif wie biefe eö ^erftanben Ratten, aufgelegt (^benfo »er-

hält e^ ftc^ mit ben \?e^ren ber 5(^ofte(, mU)C biefe nid)t felbjt

Oufgefcl;rteben Ratten, mit ber ^rb(ej;re*

7, F. 5ibev tt)ie j^efAaf; cig, baß ba überall feine gälfduitig

tveber in ben ^itd)ern, noch in ber ^iuölegung berfeJbcn,

nod) in ber apoflofifd)^n (Jrbre(;re »or^ing ?

A. ©a^ 9efd)a^ baburd), 1) baß al(e fat&ofifrfjc

Äird)en berSBelt in©ad)en beö@(au6enö alU

'^tit jufammen^ieftcn. ^Jlnn fonnte man nid)t

alten biefen Äird)en unäd)t^ ober t?erfälfd)tc

®d)riften beibringen.
2)er ^'atecf)i^mu0 fpric^t fiier i)on mcijxen fatjolifd^en Äird)ett,

ba e^ boc^ nur eine einzige fat(;olifd;e ^irdK Qiht. jDiefee ift fo

ju \)erftel;en: e^ ^iU aüerbingö nur eine einzige fat^olifdje Äirc^e,

ttjoju ade gej)ören, \vtld)t getauft ftnb unb ben fat^olifcf)en ©lau*»

ben |)aben* ^ber biefe groge adgenieine .^ird;e beftel^t an^ oer^

fc^iebenen ^änbevn unb 33iet^ümern ;
unb fo fü^rt man benn eine

groge 5lbt^eiUing ber ganzen ^ird;e, § 35» ein ganjeö ^anb, auc^

ttoieber aU eine befonbere ^ird;e auf. @o fpric^t man i)on ber

franjijfifd;en ^irc^e, ber orienta(ifd)en ^ird)e u. bgL Mc bic

Äird)en nun ber oerfd^iebenen 33i^t^ümer unb Sänber waren nid;t

i)on einanber in ber Slrt getrennt, bag ficf)
feiuf^ um ba^ anbere

geflimmert l)ätu, fonbern fie l;ie(ten in @ad;en beö ©laubene ^u^

fammen, b* l> jiebe ^ixd)c fa^ barauf, bag nid;t nur fie felbfl,

fonbern bag axid) bte anbern Ä'irc^en im wa^xcn (^laiihen fef^*

hielten. ^ätU man nun einer ^ird;e unäd;te (Sd)riften, b. \)* fold)e,

bie nic^t ^on ben ?J[))ofte(n ttitb ^oangeliften (;erfamen, ober

etotjf Äote(%ifation. II. 15
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»erfdlfci^te fceikingen ttJoUen, fo Ratten fcie anbern ^ix^m biefer

betrogenen ^ix^t i^ren 3rrt^um nac^gewiefen ; fte Ratten nämlic^

i^re äc&ten Schriften jur S3er3tei4)ung ^yergegeben ,
ivovan man

*

aI6ba(b gefunben jiätte, ivaö an ber neuen beigebrad^ten ©c^vtft

unncl;tig if^* Men ^ir(^en miteinanber unb auf einmal ^ätit aber

niemanb falfc^e 6c()riften beibringen fönnen; benn x>icUn taufenb

3}?enfc^en in ben 5!)erfc^iebenften Räubern unb t?on ben ^^erfc^ieben-

jien ©prägen fann man nid;t auf einmal i^re äci;ten Schriften

nehmen unb \imd)k bafür unterfc^ieben , o^ne bag biefe e^ mer!^

ten, ba boc^ t>on Einfang be^ (^[^riftent^um^ )[eben Sonntag in

allen (^rifllic^en 33erfammlungen ber ganzen ^rbe au^ ber ^ei*

(igen Schrift i)orgelefen tt)urbe» allein vielleid;t ^äiU to6) mit

ber (Jrble^re eine SJerfälfc^ung vorgehen fönnen?

A. ©Ben fo wenig fonnte man t)on einer erjlt

neu aufgefommenen ge(;re fagen, biefe Sef?re

l)a6e immer unt> überall gegolten. 3ll(eö

JReue branbmarfte fid) felbft,

'üflux ba^ gilt aU ^rble^re, vvaö feit bem Einfang be^^ ^l;ripen^

t^um^ hd allen d^riftlic^en ^ird;en al^ ^rble^re, »on ben 5lpo*

jteln überfommen, angefe|)en unb geleiert i]t worben* SÖBenn nun

auf einmal ein S3ifc^of ober ein geriefter ctwa^ ^me^, bieder

Uner^örte^ ^vorgetragen ^ätte, fo l^ätten bie (El)xi{itn alebalb er*

fannt, bag biefe ?e^re nic^t i?on ben Slpofteln ^erfommen fijnne,

tt)eil fie nic^t andi) fc^on frül;er unb Ui anbern e^riftli^en ®e*

meinben gehört ift tvorben» Sllle^ D^eue branbmarft fi4) fclbft.

b» i), man merlt es einer ^e^re gleid; an, «?enn fte erft neu auf^

gebracht unb tJerfälfc^t ift* allein aud) no(|) auf anbere Söeife l^ahcn

voix @id;er|)eit unb jwjar nod; größere @id;er^eit, bag feine gälfcbung

in ben ^üc^ern ber JeiL ©c^rift ober in ber ^rble^re t)orging*

A. 2) ^aburd}, ta^ ber ^eiL ©eijlt biefer ^u^

fammenl^altenben ©emeinfcbaft aller ^irc^en

beiilanb, unb nidjt §uließ, baf^ Diefelbe je?

maU in ber £el)re beö ©laubenö unb ber

(S)itten feelent>erber6licl)em ^rrt^um tJerfiel*

fBenn bie ^poftel, mld)^ bpc^ brei 3a^re lang t)on bem



227

^^cxvn unterrichtet itJurbeif^ bennodf; ben 58eijlanb be^ i}dL ©eifte^

erhielten, bamit fie nic{)t an^ 3rvtf;um ober 35er3e§(icl)!eit Un^

ridjtige^ (ehrten: fo ivirb ber .r)err and) fpäter feiner Äirc^e ben

33ei|lanb be^ i)eiL ©eijleö md)t entzogen i)aUi\, wo fie 3t;n fajl

nod) not[)wenbicier ^attc. Unb mirfticl; f;at ber J^err and) i)er^

fproc(;en, tag biefer ^eiL @eift fkt^ hi^ an ha^ @nb ber 2öe(t

bei ber ^irci;e hUibcn werbe. ^SDiefer ^eiL ^cift nun, biefer i^ei^^

ftanb ber fat^olifrfjen ^ixd)e, mtd)n ben <Binn unb ba^ .£)erj ber

5D2enfd;en in feiner ®e\mU ^at, n^ac^te aU^dt barüber, bag bie

ganje ^irc(;e niematö in einen 3rrt{)um 'oexfici, b* ^. bag fie nie*

maU etwa^ aU geojfenbarte ÜJlauben^wa^rbeit anfap, \m^ feine

2Q3a(;rf;eit ift»

^iefe^ ift aber nid)t fo ju i)erfte^en, a(i$ n>äre jeber Sifc^of

mit feiner ^ixd)c and) aMn unb abgefonbert von ber ganzen

attgemeinen ^ircf;e fid)n, in feinen 3rrt^um p verfatten; fonbern

jieber ^if(l;of unb (ebe ^tird;e i\i nur bann getreu ben 3rrt^um

\id)tx, wenn fie fiel;
an bie @emeinfcf)aft atter fat!)o(ifd;en ^ixd)tn

galten, benn nur ber ®efammt(;eit ber ^irtte ift jener ^eiftanb

beö DeiL ©eifteö c^co^cn 3rrtl;um i)erfprocl)en , md)t ani) einem

jeben ^injelnen. Diefe^ i)at gerabe auc^ ben ^ortl;ei(, bag

jiebe ^ird;e baburcl; genötjjigt ift, ftd; an bie groge allgemeine

Äird;e ju ^aiUn, unb bag bieburd; bie (Jin^eit unb ba^ 3«f«inmen*

:^a(ten aller ^ixd)cn bewirft wirb*

8. F. 5lber wie fonnten alle fat[)üfifcl)e Äird}en Der 2ßelt

§ufamment)alten , unb eine gemeinfame (Jrflarung über

ta^ abgeben, \va6 ju allen ^dtm fatf^olifd)e, b. i. aü^

gemeine Seigre gewefen?

A. ^ie 33ifd)6fe ber ganjen Äird)e traten in

allgemeinen SJerfammlungen §ufa muten, wo

fie unter bem Q3eillanb beö i)eil ©eifteö be;^

ratt)fd)lagten, unb gemcinfam i^re (Jntfd)ei;^

bung gaben.
2)te 33ifd)i)fe finb bie I;öd;ften 33orftef;er ber ^ird^e unb ^ad)^

folger ber ^poflel. SÖSie nun bie 2lpoftel jufammenfamen, aU
einmal 3^^^ifel unb Streitfragen in b.cv Ä'irc^e fic^ erhoben, unb

15^
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tt)ie fte ftc^ bann unter bem 33eipant> be^ ^dl ©eifleö Uxaip

fc^tagten unb gcmeinfam i^xc (Jnrfcjjetbung gaben; fo traten e^

bte SBifcf)öfe ju atten Beiden auf gleiche Sßetfe, fo oft barüber ein

Slnftanb ftc^ er^ob, tt>a6 tu einer tvi'c^tigen ^eligton^tDa^r^eit bie

Se^re ber ^irc^e x>on je^er gewefen fei» 2)enn eö ^anbelt fic^

niemaU barum, eine neue Dffenbarung i[)on 3öa^rf;eiten ju er^^

Ratten, tvelc^e bie ^Iv^ofiet nicfji gewugt ^aben, fonbern e^ fott

jiebe^mal nur entf(i^ieben werben, n?aö att^ergebrad^te ?e^re ^l^ripi

fei unb tt)ie fie t^erftanben iverben muffe. :Dte (e^te fo(d;er a((:s

gemeinen ^irc^en^erfammlungen ,
tvo bie 33ifit)öfe auö ben ^^a\i)f)U

länbern ber fatj)o(if(f)en d^riften^eit jur 53erat^ung jufammenfamen,

tt)ar »or 200 3a^rcn in 3:rient

9» F, 2Baö glauben wir ba(>er t>on fo[d)en gebrentfcbei?

bungen allgemeiner Äird)enüerfanimlungen?

A. ^aß fie unfel)lbar feien, unb jwar barum,
weil ber 53ei|Unb — ber l?eiL ©eiflt nicl?t bie

ganjc Äird)e fann in 3^^^^^»^ «"^ S^erberben

gerat^en laffen.

£>ie ?e^rentfc^eibungen allgemeiner ^ir(^ent>erfammlungen finb

unfe5)lbar, baö l^ci^t: e^ ift nic^t möglid^, bag eine ollgemeine

Äirci)en^erfammtung in 33etreff einer geoffenbarten Sa^r^eit eine

S3e^au^tung ober ^e^rentfc^eibung aufftelle, welche unri(l;tig wäxt

unb gegen Die ?e^re unb ben @inn ber 5(pofteL X)enn woju

wäre ber {>eil» ©cift aU ^eiftanb ber Äirc^e beigegeben, wenn

^r bie Äird^e nid;t i?or 3vrle^re unb »or SBerberben bewahren

würbe ?

10* F. ©ürfen wir alfo, inbeni wir unö an ben allgemein

nen , b. l). ben fat{;c»lifct)ert ©lauben anfd)ließen , in

biefem ©lauben freubig leben unb flerben?

A. 3a, weil wir gewiß finb, t)a^ (S^ripuö

nid)t feinen Selb (bie gr oge Äirc^e) jlemalö

i>erlaffe.

:^er allgemeine fat^olifc^e ©laube ift alfo ber ©laube, \t)k er

»on ben allgemeinen Äirc^enverfammlungen feftgeftellt unb ^on ber



ganjen ^ird;e angenommen ifl ttjorben» ^enn tvir un^ barauf

X)erlaf[en fönnen, bag tiefer ©taube unfef>(bar tt>a^r ifi, bann

ivevben mx i^m unö aud; anf((;({egen, b»
|i* n>tr tt)erben fo fejl

bavauf bauen unb unfer Z^m unb Waffen barnad^ etnn(i;ten ,
\m

iviv auf eine ^a^x\)dt bauen
,

bie n)ir mit unfern eigenen ^ugeit

fej^en» 203ir it)erben auc^ freubig "barin (eben unb flerben; eö i|l

ftttja^ fe^r Duä(enbeö, njenn man nid;t fieser weig, tvie ®ott

gegen un^ geftnnt ift, wa^ er x>ci\ unö tt)i((, n)ie tt>it SBergebung

i>on ij)m erhalten fijnnen, wa^ tt)ir in ber anbern 2Ö3elt p er*

^t^arten ])ahc\\, wk biefer unb ji'ener Slu^fpruc^ beö vg)errn ju tJer*

flehen i]i. SOßenn tvir aber nun im fatfiolifd^en ©lauben |>ierüber

ganj beftimmte unb fi((;erc Hu^funft ^aben, fo fönnen tt)ir freubig

(eben unb perben, \x>dl mx eben fo fic^er bann vx^iffen, tt)oran

tt)ir finb, mc tt)enn unö ©Ott felbft x>m 5(ngejic^t ju Slngefic^t

biefe^ mitget^eilt ^ätte, obern^ir einen eigen^änbigen S3rief bavüber

t>on 3^m {hätten» 2)ag aber nun biefer ©laube unfejjJbar fei,

habt i^x gej)ort, mil nämlid) ber ^eil ©eift bie Mix^e ni^i in

3rrt^um faffen (äffen fann; bann aber auc^ weit bie ^ixö)c ber

^cih ^xifti ift, ben dx nic^t t)er(affen unb in ^ber* ober ^rr^^

g(auben gerat^en (äffen fann» 2)er ^ate4)iömuö fü^rt fein Söer*

f^red)en hierüber an:

A. ©enn fo lautet feine S^cr^^eißung:

//©ie^e, 3d) bin Bei cni) a((e ^a^c 6i$ anö

(5nb ber 2Bett*//

2Q3enn 3efu^ Ui ber tirc^e ift a(te ^age m an^ ^nb ber

2öett, fo ift ^r x\id)t Ui i^x, um mügig supfe|)en, fonbern beg*

^atb, um fie in fc^ü^en unb p ^üten» ^un gibt e^ aber fein

X)erberbtid;ere^ Unzeit für bie ^irc^e, at^ wenn fie bie Sßa^rjieit

»ertöre unb in 3rrt^um t)erfiete ;
wenn barum 3efu6 hd i^x ift

fo mug (ix fie ganj befonber^ x>ox biefem Ungtüc! U^nttn. gerner

tautet feine SBer^eigung?
•

A. ''^ie Pforten ter ^6((e werben fie nid)t

iibermättigem//
^ie Pforten ber ^^fit ba^ ifi ein morgentänbifc^er Slu^brutf

für bie ©ewatt be^ S5öfen, ber böfen ©eifter unb böfer ?D?enf(ben.

©ie werben bie ^ir^e nic^t überwättigeit ,
baö ^d^t, fie werben
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m'emal^ in ber 5lrt üUx bie ^irdpe ^eifkx mxten, tag bte ^ircf)c

5)on t^rem 3kl abgekacjjt tt)irt), fcte 5D?enfc()en jur SBa^v^ett unb

jur J^eitigfeit ^u fü^veiu @obatb aber bie ^irci;e abweid^en vvüvbe

5)on ber Sa^r^eit imb einen 3vvtbum (e^rte, fo tväre fie von ben

Pforten bev ^^'^Ut übewältigt unb bie SSerbeigung 3efu nnn?a^v

getrorbem X)a^ ift ahcx nic^t möglicf); barum büvfen mx bem

fatf)otifc|)en ©tauben unö anf^liegen, unb freubig in biefem

©lauben (eben unb fterben,

11. F. 2Bie unterfd)ei'ben fic^ ^ier bie\^at^o(ifen t)on ben

SRid)tfat^o(ifen?

A. £)ie Äat^oHfen ^aben einen gemeinfamen

©lauben, untcrn^erfen fid) t)iefem, unb finb

Qtm^f l>er gemcinfame ©laube aller Sanber

unb 3^^^^" fönne fein i?on (E^xi^n^ üerlaffe.'

ner unb irriger fein.

2)ie ^at^olifen glauben alfo nic^t, mc ee eben j[ebem in ben

^o))f fommt, baö ober ba^ fönne wa^r fein; fi'e glauben, tt>a^ ju

allen Seiten unb in allen Räubern bie ©emeinfcfjaft ber ganzen

^irc^e immer geglaubt ^aL 3«^ tt)er in einer ©lauben^fac^e, worüber

bie Äird)e fic^ au^gef^roci^en ^at, bennot^ ber ^ird^e fic^ ni^it

unterwirft, fonbern ^artnärfig baö ©egent^eil be^au^tet, ber be==

ge^t bie groge 6ünbe ber ^e^erei; er tt)iberfprict)t unb t»erfünbigt

pc^ gegen ben ^exL (Bcifi, vx>ele()er burd; bie ^ircl)e nidjt ^Täufdjung,

fonbern nur SQSafjr^eit le^rt; unb ein folcber ift fein fat^olifci;er

a^xift mc^x. SOBa^ bie fat^olif^e Äirc^e le^rt ,
fann fein irriger

©laube fein, weil fonft ber ^ciU ©eifi unb ^^rifm^ feine Äir(^e

verlaffen Ratten*

A. ^ic 9Ricl)tfat^oli!en bagegen folgen in

Olaubenöfacben 3eber feinem eigenen Urt^eil,

unb finb ba^er weber einig über bie äd)ten

«BüAer ber \)eil @d)rift, nod) über ben 3m
^alt, b» l t)ic Se^ren berfelben» //©ie finb

um^ergetrieben t>on jjebem SBinb ber 32e^re,'/

Qp^, 4, 14.
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^if^tht^oliUn ftnb (^^rt'Pen, ttjelc^e ftd^ von ber fat^ottfc^en

^ir^e (oögetvemU l^ahen, in ber 5D?etnung, kt ter fat^ottfd^en

Äird)e fei tudjt me^r bte reine SÖSa^r^eit ju fi'nben, unb ^ut^er,

^ahin iinb anbeve fo^jenannte Reformatoren , n?e((^e x>ox 300 3ö^ten
»on ber fat^olifctjen ^ix^c abgefatten jinb, ^tten bie reine Söa^r*

:^eit be^ (^^riftent^um^ erft ivieber aufgefunben unb J>ergcPett^

©ie glauben atfo nici;t, tt)a^ bocf) bie |>ei(» ©d^rift auöbrücflic^

fagt, baß bie ilird^e eine ©runbfäule unb ©runbfefte ber Sßa^r^

^dt ift ,
unb man fic^ begtvegen feft auf fie i)erlaffen fönne* 2)icfc

v^on ber fat^olifc^en ^ir^e abgetriebenen S^riften legen fic^ vtx^

fd;iebene '^anun hd, ^. ^. ^ut^eraner, 9?eformirte u» f. w., ober

tt>ie fte \iö) U^t am tiebften nennen, (Joangetifd^e» ©ie ftnb an^
unter fic^ ni(^t einig, ba fte ftc^ an feinen gemeinfamen ©lauben

Ratten, fonbern ein jieber glaubt, me eö i^m eben gut bünft*

Söenn man ba^er ^unbert ^icl;t!at|>oIifen eine grage geben itjürbe

über eine ©(aubenöttjafirjjeit, fo. tvürben fie bie t>erf(f)iebenpett

2(nfic()ten ijorbringen; unb obf(|ion fie einanber t)iclfältig tt)iber*

fpräd^cn, tt)ürbe bo$ ein j[cber feine 3}?einung für bie SBa^r|^eit

^aiteih ^ber baö ift boc^ offenbar ni^t möglich , bag attc jugtdc^

fRtd)t ^aben, ober gar t)om |>eiL ©eijl erleu^tet ftnb, ba fie

einanber n)iberfpre(j^en. ©ie ftnb nic|>t einmal einig über bie

ächten 33üc^er ber ^eiU ©c^rift, b* {! bie einen glauben, man^^c

S3üc()cr ober ©c^riften feien t)on gotterleud^teten ^xo^^ttm unb

?lpofte(n gef4)rieben, ivooon wieber anbere glauben, fie feien nic^t

X)on benfetben gefd^rieben, 2luf gleiche SQSeife ftnb fie and^ ni^t

einig über ben 3n^a(t, b» u bie ^e^ren berfelben, d^ fte^t

nämlic^ x>kM in ber \)äU ©d;rift, xoa^ nic^t fo leicht unb fic^^er

verftanben tt)ivb
;

tveil nun jieber nac^ feinem Äo^f bie ^dl ©d^tift

auöfegt, fo finbet jeber tvieber anbere ^e^ren in ber ^dL ©d^rift

unb legt fie wieber anber^ au^, ober läßt ^idfy tjon anbern 5Wen*

fc|)en unb ^üc^ern batb biefe, batb jene religiöfe Slnfic^ten bei-

bringen* 2)at)er fagt ber 5(^ofte( von folc^en 3)?enfc^en, bie ni(|t

an ber unabänberliefen Sßa^r^eit ber einzigen ^ix^t, welche auf

einem gelfen gegrünbet ift, feftfiatten: „©ie ftnb um^ergetrieben

»on jebem SÖBinb ber l^e^re/' Uebrigen^ bürfen wir bie ^i^U
fat^oHfen burd)au^ ui^t verachten ober gar Abneigung gegen fte

tragen» Zk Widmen von i^nen ftnb o^ne i^re ©c^utb im 3rrt^um
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unb ijre 5IHrrung ift me^r m Ungtücf; \vmn ba^ev ein '^Ri^t^

fat^olif ein d;njiticl)ee ?eben fü^rt, fo ift er v>or ©Ott anöenel;mer,

aU ein ^at^olif, tev atte 2Sa|)r^eit ^at unb babei einen fünb:=

haften SÖSanbet fü^rt,

12» F. SBenn ta^ (^üan^elium C^f^rijli biö auf biefen Zaq

in Der Ätrd)e unüerfä(fd)t hma{)xt unb »erfünbet wirb,

n?a6 muß benn nun unfef^lSar V)on unö erwartet werben ?

A. ^ag wir ben Unterrid)t ber ^irdje eifricj

^oren, alö ben Unterrid)t (S^rifti; bap wir

ben Se()ren, gorberungen unb 5^er^eißun(^en

auö bem 9J?unbe ber ^ird)e unfer iperj jo

auftl^un, xvie (S^riflo: unb baß wir nad)

Gräften jur SSer^reituni^ beö ©laubenö an

(S^rij^uö unb an feine Äird}e beitragen»
2)er ^eilanb fagte einmal: Selig finb biejienigen, ivelc^e baö

SÖort ©otte^ {>ören unb befolgen* 5^un aber finben mx ba^

SOßort ©otte^ jttjar in ber ^eiL ©cfirift, allein ind)t ijollftänbig

unb nic^t in ^Uem beutlic^ genug erflärt, ba bie ^eil* ©cl;rift niö^t

gefc^rieben ift, um für fic^ allein bie x>ollftänbige Duelle aller

(^riftlic^en Sßa^r^eit ju fein, d^ ifi fogar bie ^nU Schrift, weil

jie leicht migt)erftanben werben fann, für mancbe ©rübler felbft

gefä^rlicj)» 2)arum foll jie ü)on ungele^rten beuten nur gelefen

werben, wenn fte mit 5lnmerfungen »on fat^olifc()en ^e^rern er^

läutert ift ; unb foll gelefen werben, ni^t um einen neuen ©lauben,

fonbern um (Erbauung barin ju fuc^en* Die iooUftänbige unb

jlc^ere SÖSa^rjjeit, alfo baö 2Bort ©ottc^ richtig aufgefaßt unb

bargelegt, empfangen wir unmittelbar im münblicben ober fcf)rift*

li^en Unterricht ber ^ird;e* SSenn wir nun biefen Unterricht ber

H'ircbe ^ören unb bemfelben nacljfommen , fo pren wir ba^ Sßort

©otte^, mc wenn wir baffelbe au^ bem 9)iunbe d^xifii felber

|)ijren würben* ©obalb ber 9>?enfc^ nun bat)on überzeugt ift, fo

wirb er ben Unterric|)t ber ^irclje eifrig ^ören in 55rebigt, in

^l^riftenlejre, ober i^n lefen in fat^olifc^en ?ebrbücl;erm Unb wenn

Wir bax)on überzeugt finb, fo werben wir bem, xt)a^ bie ^irc^e

le^rt, forbert unb )?erj>eigt, unfer ^erj auftjjun, b. p. e^ annej^men
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iinb un^ lax>m Bettjegett tafTen. Sf^amentltcf; werben mv aUx auc^

^ain tjcvklfen, tag tev ©lauk an (I(;nftu^ unb feine ^ixd)t

mei)x unb me^v verbreitet iverbe* :Denn baö foftbarfte ®\xt ber

Sal;rf)eit, wetci;e (J^rijlu^ ben ?!)?enfcl)en burcf) bie Jilirdje f^enft,

ift für aKe beftimmt, wie bie Sonne am^immel, unb bocl; gehört

erft ber ^e^nte X^dl ber ^fenfc(;cn jur fat^oIifd;en tirc(;e* 2)arum

foKen aurf; wir, bie wir biefee ®IM befi|en, fnd)en, e^ an^

bern mit^utpeilen; biefe^ fönnen wir in 33etreff ber .?)eiben bur$

^jjeitna^me an ben ?f)?iffionen ;

*
in ^Betreff aber ber ?!)?enfcl;en,

namentlicf) ber Sugenb um un^, fönnen wir baburrf; ben ©tauben

\)erbreiten, baß wir unfern ©(auben offen befennen
,

anbere ge*

legentlicj) barüber UUl)Xcn, i()nen vorlefen ober bele^renbe S3üc{)er

mittl;ei(en» 3Öie viel fann j» ^* oft felbft ein ^ienftbot für bie

SSerbreitung be«J ©tauben^ t\)mx ,
wenn eö unwiffenbe ^^ebenbienft-

boten belehrt, ober bie ^inber, we(cl)e eö ^üten muf , auf einfädle

5[)erPänblid;e 2ßeife öftere von d^riftuö unb feinem Sößort erjä^lt,

2ßer aber ©clegen^eit ^ai, ben Unterrtd;t ber ^ird;e anju|)ören,

aber nic^t mag, ober biefem Unterric^it fein .^'er^ nid)t öffnet, ber

wirb fid; freilid) feine ^Jfülje (^eben, Rubere jum ©tauben p bringen»

Unb für fid; felbfi g(eid;t er ben ©äften, welche jum föniglid^en

«§)oc^Seitmaj;le gelaben würben, aber nid;t fommen wollten.

"*
^ier mag ber Äatec&ct, namentli^ in bfr S'^rtfienle^re, über bie @in=

ri^tung unb bie J^ätigfeit ber 5Wtffionööereinc (preisen, unb yax Z^tiU

na^me einlaben. Slbgcfe^en i)on bem ®ett?inn eine^ steinen SBeitrag^ für

bie SÄiffioncn felbft, bringt eine foI(^c S5et^eilung bie Seute me^r jum

53ewuftfein, ba^ fte ©Heber einer grofen ©emeinfd^aft, ber Ätrci^e, jinb;

erwärmt fie ju größerer Siebe gegen i^re Äircfte unb ben d)rif}Ii(^en ©lauben,

wenn fie auc^ felbfi jur ßrmeiterung beffelbeu üxf>(xi beitragen bürfen ;
unb eö

f^riti^t namentlich bie jugenblic^e ^^antafie auf eine fe^r mo^tt^ätige SBeifc

an, auc|> ein (^d^erflein für baö Seelenheil mit entfernter |)eiben gegeben

ju ^aben. 'Bit\)i eö auc^ M unö ba unb bort |>eibnifc^ brein unb märe biel

erfi ju bauen ober bor Umflurj ju ttja^ren: fo mag au^ auf biefem (^thkU

bad (S^)rücf)tt?ort gelten: eö gibt !ein gröfereö 5llmofen, alö ma^ ein %xmx
bem anbern gibt; unb baö Sllmofen einer felbfJ bebürftigen ^amiik mag
i^r felber »ieber ©egen bringen.

m-^.
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S5te @r(6fung tnib ^eiü'guug, bcn SDccnfd)cit t)oii ter

Äird^e imnieni)df)reub mirflid^ gugemeu^et imb t)on ben

9)]eufc^en empfangen»

Senn bev ?D?enf4) bev ^e^ve ^e\u mt> feiner ^tr^e gtauM,

fo tft e^ in il;m freilid; ^id)t ge\)?ort>en, ivev ©Ott ift, wa^ @ott

ttoitt, wae @ott für iinö get^an ^at, \m man feiig tverten fönnte:

e^ ift aber bamit aucf; ^ic^t getvorten, tt)ie fc|)tt)er in (Bünben ter

5D^enfd; jjerfunfen ift, wie ^erbammungetvürtig er ift, ivie ^let

SU fcl;waci^, ten äßittcn ©otte^ ^u t(;un unt» t>en vf)immel j^ er*

ringen, SÖSenn ba^er bie 5l^oftet vveiter nid)t^ getfjan ptten, aU

ju Ie{)ren unb bie Seutc ^um ®(auben ju bringen: fo ptten fie

ber 2ße(t nur bie ^ugen geöffnet über i^r (5Ienb, o{>ne biefem

^(enbe aud; wirftid; abjujetfen, Darum mugte aud) ein anbereö

Sößerf (^^rifti burc^ bie Slpoftel in bie SSelt eingeführt t\)erben,

tvenn tva{;r^aft geholfen fottte tt)erben,

! F. 2Ba6 war baö 3"^^'^^/ worin bie ^eiL 5(:pofJe( unb

i^re D^acbfolger t>a^ SSSerf ($l)rifii in tier SBelt fort.-

füfjren foüten*

A. ®ie foUten Die ©nabc öer (Jrlofung unO

Heiligung, weldje fie t)erfünt>et l;atten, nun

benen, n?e(d)c il;rem 2öorte glaubten, aud)

wirffid) ^uwenDen»
X)a^ Rubere atfo, n)aö not^wenbig ift ^ur Sßa^rbeit unb gum

Glauben baran
,
ba^ ift bie (^rlöfung unb J^eitigung, ^uc^ biefe

©naben foüten bie ^poftel unb i^re 9^a4)fclger ben 5!}?enrc|)en

überbringen, unb 5tt)ar aUm benen, \vcl(i)c i?orerft gläubig bie

2cyxc 3efu ober ber tird;e angenommen I^aben»

2* F. 5lbcr wie fonnten }k ba^; unb woran foUten bic

©laubigen erfennen, baß il;nen bie »erfünbete SSer^

gebung unb Heiligung wirflicb jugewenbet werbe?

Sßßoüten bie 5l^ofte( Semanben bie SÖßa^r^eit pwenben, fo

mußten fie ju ipm fprec()en ober fcf)reiben; fo n?irb wo^( auc^ eine
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Befttmmte vf)anMuti3 iiot^ivenbtg gctvefen fein ,
wenn fic bte ®nabe

ber ß:v(öfung unb v^ettiöung auf Rubere übertragen n?o((ten» (5^

fraßt ficf) alfo, tvte btefe^ 9^fc^i^{>* gerner mugten bte ©laubigen

boc|) aud; iviffen ,
ob unb wann i^nen biefe ©naben ertljeiU

i\jerben, bamit 3)anf, 33erul;igung, 9>?ut^ unb greubigfeit barau^

Ijervjorge^en. Darum fragt eö fic^ aud;, tt?oran fte erfennen

fonnten
, bag i^nen biefe ©naben ^u Z^cil tt)orben*

A. ^^rifltuö i)at (;iefür gewiffe fid)thave ^tidjcn

angeorbnen 3n unb mit t)iefen ^eidjcn fo((

t)en®laubigenbie(^r(6fung0^ unb^eiligungö^
®nabe mitget^eilt ix>erben.

!I)iefe 3«c^en mugten fic^tbar fein, mit bie ©eele be^ 5D?en*

fd)en nur ba^ fid)er unb beftimmt tx^a^rninmit ,
\va^ t)on Zubern

Qet^an tvirb, wenn fie tiefet burd; bie (Sinne be^ Mhc^ wa^v^

nel;men fann* 3^r fönnet j* 33, meine ©ebanfen ober meinen

SßiKen nid;t tt>af)rne^men, wenn id) benfetben nid)t burc^ 2öorte

ober fid)tbare 3^id;en offenbare* ^benfo fann ber 9)?enfc^ nid)t

wiffen, ob unb wann ii)m eine beftimmte ©nabe t>on ®ott p^

gebac^t fei, wenn biefeö nid;t burd; ein 3fic|)en angezeigt wirb»

Diefe 3fid)fn fönnen aber bie ?Q?enfd;en nic^t beliebig wählen,

fonbern 2)erj[enige, welcher bie ©naben gibt, ^t aucf) bie 3^id)eu,

gfeic^fam ben 2nb ber ©naben, anjuorbnen; mc, ber bie (Seele

fc^afft, and) ben ^cih erfdjafft, 3efuö (5f;riftu^ "^at barum felbft

biefe 3^icf)en angeorbnet, tt>dl burc^ 3j)n bie ©naben ert^eift

werben» ©o oft nun ein ^^rij^ ein foIcf)e^ 3^id)m em))fängt, fo

empfängt feine Seele aud) bie ©nabe»

A. 50^an nennt biefe t?on S^rifluö eingefegten

fid)tbaren 3^tAen ber unfid)tbaren ?0?itt^ei^

(ung ber (Srlofung^.' unb ^eih'gungögnabe,
©aframente,
(5ö ift alfo an einem ©aframent breierlei ju unterfc^eiben:

1) a^ i^ bie 5)?itt^ei(ung einer ©nabe; unb biefe gefc^yie^t

2) jebeömal in bem Slugenbticf, wo ba^ äußere 3eic^en an*

gewenbet wirb; unb "biefe ©nabe wirb ert^eiU unb biefe6 äu§ere

3ei(^en babei ifi 3) angeorbnet burc^ (^^riftu^* Darum jinb innere
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5(nregungen pm ©uteit ttJo^l ©nabelt, aber feine 8afvamente,

weil fte md)t turt^ äußere Beteten überfragen iverben* gerner

ftnb ftrci)Iic^e Zeremonien
, 5. 53» ta^ ^reu^^^eic^en ,

ta^ 2Öei^tt>ajfer

auet^eikn tt)ol;( äußere religiöfe 3<'ic!)^»/ aber feine ©aframente,

weit fie nic(;t x>on Z^riftue felbft angeordnet ftnl>; unb nic^t not^-

xomU^ eine innere ©nabe fcamit tjerbunten i\U Unb barum fann

eö , fo lange bie 2öeU beftef)t ,
niemale mefir unb niemals tt^eniger

©aframente geben, aU Z^rijiuö angeorbnet ^at, tt)ei( ^f^iemanb

(Baframente einfe^en fann, aU (^jjriftu^, ivefcfjer bie göa(ic(;en

@naben un^ erworben yaU unb gibt 2)a aber bie 9)^enfc^enfee(e

5;)erfcf)iebene 33ebürfnijfe ^at, ivel(^en in ben ^eiligen ©aframenten

abgefjolfen werben foU, fo muß e^ aucf; »erf(^iebene ©aframente

geben, wovon jebee wieber eine eigentl>üm(ict)e @nabe unb ^xa^t

in fid; trägt,

I. ajptt bcitt ^eiiii^eit ^aftament bev ^<tufe.

(5^ ift md)t g(eic(;güttig unb bem belieben ber 9)?enf(|en an*

^eimgeftettt, weld;eö ©aframent man ^nexft empfangen wode;

benn obf(i;on atte ©aframente auf (Jrlöfung unb Heiligung bei^

50?enfd;en ^^inwirfen, fo ^at eben bocf) )[ebeö Saframent wieber

feine eigentbümtic^e SBebeutung unb ^raft, barum fragt nun ber

^ated;iemuö:

1» F. 2Be(d)eö if? ha^ erpe biefer ^ei(i)m ober ®afra?

mente, b, h. baöjenige, mittelst bejjen ber 5[J?enfd) ein

für atlemat in ben 31nt^ei( an (i\)rifin§> unb feiner

•Äird)e eingefe^t Jt)irb?

A. ©ie ^eilige ^aufe.

@ö gibt alfo ein ©aframent, wel(f)e£i bem 5f)?enf(^en, ber nod)

feinen 5lnt^ei( an Z^riftuö unb feiner £ird;e hat, ber alfo no^
fein Z^rift ift, nun biefen 5Intf)ei( gibt unb i^n jum (^^riften

mad;t; biefe^ ift bie Staufe* ^efet nun, auf welc|)e 2Seife biefe^

©aframent ertpeiU wirb:

A. ©er ^aufenbe ht^ie^t t)en Täufling mit

SBaffer, inbem er tiit 2Borte f^rid)t: 3c^
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taufe t)id) im dlanxen beö S^aterö, unb te^

(SoMeö, unb beö ^eih'^en ©eijlte^» ®o nänu

lid) h(it eö ß()rij^u6 t)erorbnet: /r®e(;et t)in,

unb Ie()ret alle ä?ö(fer, unb taufet fie im

üTUmen beö SSaterö, unb beö ©o^neö, unb

beö (;ei(igen ®ei(^e^/' ^attf). 28, 19»

3Öiv liaben alfo f;ter ein äugere^ 3etci^cn: baö ^e^tegen mit

SQßajyer unb 5(uefprecl;en ber angeführten 2Bovte, unb biefe^

3eid;en ift angeortnet i?on (^Ijviftu^ felbft; barum jtveifett fein

(51;rift bavan, bag tie ^aufe ein waj^re^ @a!rament ift* ^uv

fragt \id) jle^t nod;, tt>aö bie Sößirfung, bie innere @nabe
ift,

\vM)t mit biefem äugerlid;en 3^i^)^^^ bem 9)?enfc^en ju Z^cii

wirb, Denn ij^riftu^ fann fein 3fid)en anorbnen, ba^ feine S3c*

beutung unb feine Äraft ^at; unb bie ^aufe n)äre fein @aframent,

wenn fie feine 2Q3irfung ^ättc*

2iF. 2Baö bebeutet unb wirft biefemnac^ t^k ^ei(. Saufe?

A. ®ie bcDeutet unb wirft ben ^nt^cii be^

^iiuflingö an (S(;rijTu6, unb burd) (^^rijlu^

an t)cm breieintgen ®ott, unb an SlÜem, voaß

bie f er für unö ift.

@ie bebeutet atfo, baf 2)erj[enige, wefd^er getauft wirb, nun

Mc^, waö (^^riftu^ in bie 2ßelt gebracht unb für bie 293elt ge^

t^an ^at, aud;^ugewenbet befommt, unb namentlid; in eine eigen*

t^ümtic^e SBejie^ung ju bem brcicinigen ©ott gefegt wirb, X)k

^eilige ^aufe hcttntä biefe^ aber nid)t nur, fonbern gibt unb

bewirft e^ an^*

A, l)5(ntl)ei( a(fo an bem Später, ber unö fo

fet)r geliebt, bap (5r feinen ^ingeborncn

(Jö wirb alfo ber Täufling in ber Staufe t)on @ott an Äinbes^:

f^att angenommen ober eingefegt jum ^inbe @otte^, 2)er ?f)?enf(§

barf atfo ^on nun an oerfid;ert fein, tag @ott gerabe fo bebat^t

fein wirb auf fein wa^re^ SBo^l unb für ii^n forgen wirb, ivk
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ein güttgev Spater Ma^t unb U^oxc^t tft für fein Äinb, Unb ber

5D?enfct; bavf ^on nun an ^erftdjjert fein, bag er auct; ^rbe @otte^

fein irerbe, b* p* an Mmx X^di befommen itjevbe, U)aö @ott

ferbji jiat unb genießt, bie ewige ©eligtcif* Unb ^ae^ biefeö bavf

ber 9)?enfc|) um fo ftd;ever hoffen, mit er ja ^ntjeit befommt an

einem 3Sater, bejfen ?iel>e fo grog ift, bag ^r feinen (^ingebornen

in bie 2ßelt für un^ ba^ingegeben ^at.

A. 2) 5(nt&eil an bem ©o^n e, ber für unö 5!)? enfd&

gemorben ijlt unD gelebt, unb ben ^ob Deö

j^reuj^eö erbulbet bat^ je^t unfer ^littlcv

§ur 9^ed)ten be^ ^aterö.

SBenn »tr 5lnt:^ei( an bem ©o^ne ^ahm, fo fiaben tt)ir 2ln^

tf)ei( an 5((Iem, wae dv unö burd; feine 5)?en ftfjwerbung , burc^

fein ?eben unb burd) feinen ^reujeetob enx)orben ^aL 293ir |)aben

a(fo 5(nt^ei( an feiner l^e^re; mv befommen burc^ i|>n SBergebung
aller ©ünben; tvir bürfen aud; tic übrigen Ifjeiligen ©aframente

empfangen, we(d;e ^r fonft noc^ geftiftet ^at] e^ gelten auc^

unö alle (Behüc unb Segnungen feiner Itirc^e; unb (Jr ift auc^

unfer TlittUx beim S3ater, b* ^. @r bittet aucf) für unö bei bem

SBater unb erwirft unö 33erfö^nung unb @nabe* Tillen biefen

^nt^eil erlangen wir burd) bie ^eilige ^aufe»

A. 3) ^nt^eil an t>tm ^eil. ©eifte, an bem ewig
bleibenben ^eih'gmad)er unb Zvöitcv.

33efommt ber ü)?enfc^ in ber STaufe ^nt^cii an bem ^eiligen

@eifie, fo wirb fomit ber 9}?enfc^ ein ^Tempel be^ ^til (3cifk^,

unb e^ wirb burc^ benfelben feine Seele geheiligt unb gottgefällig,

unb ber ^dl (Beift ftejt bem ?!}^enfd)en fortwäljrenb Ui mit feiner

(Jrleu^tung, ^röftung, ©tärfung unb eintrieb»

A. ©a in bem brcicinigen @ott alle unfere

©ünbenüergebung, Heiligung unb Hoffnung
ift, fo fann man and) fagen: ^ie ^eil. ^aufe,
\\>eii fic unö ju ^inbern be6 breieinigen

©ptteö mad)!:, hct^^utet unb wirft unfere ^nt.^



239

funbigunc), unfer 3ßo\)ig,e fallen bei @ott, um

ferc ^etlfgun^ unt> ^n'ebigung, unD unfcre

51ufna^me in t>ie ©cmeinbc ber ®e{)ei(i9ten,

(Oie Äird)e.)

2Q3enn wir Äinber bcö bveieiingen ©otteö m tev peiL ^aufe

tt)ert>cn, fo wirft tie Xaufe unfeve ^-ntfünbigung, b. ^, fte

mad)t um rein i)cn Sünten, unb j^var ^on ter (^rbfünbe, me

an^ »on ten felbftbegani^enen Sünten; '^mn mm\ wix wa^xe

tinter te^ ^dU @otte^ finb, ba fanit nid;^ swgteid; bie @ünbe

auf unö Meibem Sie ivirft unfer 20 o^( gefallen bei ©Ott;

jeber 33ater ^at So^Igefatten an feinem fc(;uMofen tinbe
,

tt)erben

\m in ber ^aufe hinter ©otteö unb fünbenfrei, fo mug unfer

^immlifc^er Später aucf; ein SSo^IgefaUen an xm^ ^aben, ©ie

tvirft ferner v^peittgung, weilfa barin e^en bie tinbfc^aft @otte^

beftejt, bag berfelbe ^dl @eift in unö tt?obnet, tvetc^er in @ott

ift* ©ie tvirft griebig un 3; ba mug boc^ bie ©eele getxjig bie

größte 9^u^e unb ben größten grieben in fid; paben, tt>enn fie

überzeugt ift, ein geliebte^ tinb beffen ju fein, ber attein atte

©etvalt ^at Unb eö tvirb ber ^enfd; in ber ^aufe aufgenommen

ju ber ©emeinfc^aft, tvelc^e (^^riftuö geftiftet ^at,
er tt)irb ein

^itglieb ber tirc^e. ^

3* F. 2Bie antmortejl tu a(fo auf bie grage: waö ijl bie

:^aufe?

x\. 3dl fage: Die ^aufc ift baö erfte unb not^^

menbigfte ©aframcnt, barin ber ^en\d) burc^

baö SBaffer unb ha^ Sfßort ©otteö t)on aÜen
©ünben gereinigt, in (St^rijTo aU ein neueö

@efd)6pf jum ewigen geben miebergeboren,
b. i. gef)ei(igt, unb in t:>ie ®emeinfd}aft ber

ÖeiUgen eingefeg t wirb.

Die ^aufe ifi baö erfte ©aframent, weit ber 5D?enfc§ nie^

mal^ i[)or^er ein anbere^ ©aframent empfangen fann, tvenn er noc^

mc()t getauft ift» ©ie ift baö not^ivenbigfte, weil o(;ne bie

übrigen ©aframente bie ©ottgefädigfeit möglich ift, aber in 53c«
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treff ber ^aufe fagt ber .?)err: „Sßer rndj^t tvtebergeueren tfl

au^ SÖaffer unb bem ^eil Reifte, ber !ann nicl;t eingeben in tä^

dicid) ©orte^/' T)a^ ^m^exUö^c ober fic(;tbare 3etc^en bei ber

^aufe ift baö Saffer unb baö 2Sort, unb ba^ 3nnere ober bie

@nabe ift bie Umwanblung ber fünbigen, unf;eili9en 8eele in eine

reine, ^cxUqc ©eele, mid)t ^o\\ nun in bie @emeinfd)aft aUer

.^diio^cn im v^jimmel unb auf ^rben gehört

4« F. 2Bie mögen mit biefe 33e&cutung ber f^eiL Xaufe
auö ber ^auf[)anD(ung fe(b(! erfennen?

A. 1) SÖir a>erben getauft mit ben SBorten:

'/3m 9?amen beö ^^aterö, unb beö ®o()ne0,
unb beö ^eiligen ©eijlteö// — alfo eben auf
bie ©naDe bee SSaterö, auf bie Grföfuncj beö

©ü^neö unb auf bie ^eüigung unb ^rojl^ung
be0 ^eiL ©eiflteö.

^ie äßorte, mld)t in ber ^eiL ^aufe auegefproc^en werben,

jeigeii eben an, wa^ bem ?D?enfd)en barin ^nX^cil mxt, nämlid;

bie @nabe beö 5Sater^; bag man von 3^m aU ^inb unb a(^

^rbe angenommen ivirb; bie @r(öfung beö @Oi^ne^, bag biefer

x>m ber @ünbe unb i^ren ärgften golgen frei ma(^e; bie .^dii>

gung unb ^röftung bee i?eiL ©eiftee, bag ber ^eiL ©eift bie

@ee(e tvei^e, ftärfe unb ^u i^rem 3te( i)on nun an führen werbe.

A. 2) 2ßir werben bei ben genannten SBorten

mit SBaffer abgeit)afd)en, b. ^. wir werben t)on

ber ©ünbe (oon ber (Jrbfünbe unb oon ber

tt)irflid)en (Sünbe, wenn wir fo(d)e »or ber

^aufe begangen (jaben) gereinigt, unb werben

geheiligt.
%U bae ^^riftent|>um fi^ verbreitete, würben vorerfl ^au^t^

fäc^lid) (^rwac^fene getauft; ba biefe^ pgteic^ in Räubern gefc^aff,

wo eö viel wärmer ift aU hei un^, fo ^inberte nidjtö, bie ^äuf*

linge im SÖSaffer einzutauchen» 3f|t, wo ber Tlenfd) grijgtent^eitö

dU neugeborene^ ^inb getauft wirb, begnügt man ftc^ bamit, über

ben Täufling Sßaffer ju giegem ^uf ][eben %aU mug aber hd
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jpet ^aufe SÖßaffer in 5{nwcnbung fornmeit* Söaffei: tft baö a((^

gemeine 9}?itter, ivoburc^ man ten l^eib ^on atter Unreinigfeit

fäubert; n)enn nun bie ^aufe mit 2Saffev i^oK^ogen tt)ivb, fo ^at

tiefet ^u kbeuten , tag bie ^aufe baffelbe an ber eecle htmxtt,

tt)a^ baö SSajfer am l^eib, nämlid; ee reinigt, mc baö 2öaffer

ben Mh »on ftnnlicl;cr Unreinigfeit reinigt, fp bie ^aufe x>0i$

Unreinigfeit ber ©eete, i)on ©ünben, 3^^at: ^at baö neugeborene

^inb nod) feine 6ünben begangen, aber feine Seele ift burd) bie

(^rbfünbe beflecft, unb biefe wirb in ber !j:aufe ^inweggenommem

SOßirb aber ein erwac^fener gj^enfc^, mld)cv fcl;on felbft ©ünben

begangen ^at, getauft, fo mxt> er auc^ mx biefen reim Slber

mc ein vveigeö Äteib, wenn e^ gereinigt ift, nic^t nur o^ne

gterfen ift, fonbern au(|i fc^ijn ftd; barfteKt; fo ift bie Seele burc^

bic^aufe mcl;t nur rein, fonbern auc^ fd;ön unb wohlgefällig 'cox

©Ott, b, {i. gejjeiligt» 3^iiv fönnte man einwenben: man ftejit

ja aud^ an ben getauften ^inbern biefelben bijfen5^eigungen, wie

an ben ^'inbern ber 3uben, welche nicfjt getauft werben; \m ifi

fomit bie ©eele in ber ^aufe gereinigt unb geheiligt ? darauf gilt

5ur Slntwort : (^^ i^ ein Unterfc^ieb j^^ifcljen ©ünbe unb böfer,

9Zeigung» 9lur bie ©ünbenfc^ulb unb ber böfe fünbige Sitte ijl

e^, wa^ unfere Seele beflecft unb t)erbammung^würbig ma^t,

unb biefe^ wirb in ber 5taufe ausgetilgt» .^^ingegen bie böfe 9^ei^

gung hUiht alterbingö aucj) nac^ ber Staufe nod; übrig, fie ift

aber feine ©ünbe, fo lang wir nid)t in biefe böfe 5f?eigung ein^

willigen ;
unb ift unS begwegen gelaffen, bamit wir bagegen fäm^fen

unb babur^) unfere 3:;reue erproben unb in ber ^ugenb wac^fem

3e länger unb ftanb^after wir gegen biefe böfe ^^leigung ftreiten,

befto me|)r nimmt fie ah, unb loerliert fid; in bem SBollfommenen

jule^t ganj.

A. 3) ©ic ehemalige (Bitte ber 5lbit)afd)ung

beftanb in einem Untextauä^en, ©a6 molltc

fagen: nun mirö Der alte 5J?enfd) begraben,
unb ein neugeborner, nad) ©ott gebilbetcr

itc^t auf, mm. 6, 4 (iol. 2, 12.

2öie ber geftorbene g)?enf(^ in bie (^rbe begraben unb baburc^

unfic^tbar gemad^t wirb, fo follte baS Untertaud;en im SBajfer,

f tolj, Äatc^ifation. ». 16
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gtei^faK^ ein Sterben unb ^Begraben bedeuten
, tag näm(id) ber

alte 5D?enfc^ ftixht unb begraben wirb
,

b»
l). bag bie fünbige böfe

@eele unb ifir fünbigeö ?eben aufhört unb tveggeft^afft tt)irb* Unb

mc einmal and) ber ?eib au^ bem @rab auferfte^en mrb, aber

um3ett)anbelt unb ^immtifd^; fo ift ber 5D?enfd;, ivenn er nac^

bem Untertaud^en auö bem SÖSaffer ^ert)or!ommt ober barau^

auferfte^t, an ber ©eele umgetvanbelt unb :^immtifc^ getvorben*

^iefee befagen au(|)bie ^mi (SteKen, mld)t ber tatec^iömuö au^

ben 33riefen beöSl^oftelö ^auM anführt 2)ie eine ^d^t mm. 6, 41
„SQSir ftnb mit 3^m C3efu^) begraben bure^ bie ^aufe auf feinen

^ob, bamit aucf) wir ein neue^ ?eben führen, fo wie (^^riftu^ burc^

be^ SBatcr^ Wlad)t i[)on ben lobten auferwerft würbe/' Unb (5oI*

2, 12*: ,Mit 3N feib i^r begraben in ber ^Taufe, mit 3^m auc|

auferftanben burc^) ben ©(auben an bie ^ad)t ©otteö, welcher

3^n x>on ben Siebten erwerft ^at/' \

T)it Sorte, wel^e Ui ber ^aufe au^gefproc^en werben, unb

ba^ kaufen mit SÖaffer ift ioon 3ffw^ f^I^ft eingefe^t unb ift un^

umgänglid^ not|>wenbig; nun ^at aber bie ^irc^e noc^ einige finn^

bi(bticf)e «^anblungen ^injugefe^t, bamit man baburc^ xe^t an^^

f^aulic^ an bie wicl;tigften SOßa^r^eiten erinnert werbe, welci;e Ui

ber 3:auf^anb(ung ju erwägen finb.

5» F. 2Beld)e anbere ©ebraudbe, bie bajTefbc Sebeuten, l^at

t>ic Äird)e Der ^auf^anbfung nod) beigefügt?

A. 1) (5ö werben mit einem ^eig auö (Speichel

unb ©taub bem Täufling bie O^rcnberü^rt,
mit ben 2Borten: //öffne tid)]^^ (*6enfo bie

Dlafe mit ben 5Borten: //jum h'eblidjen 2öoH'

gerucbe!// C^aö bebeutet, ber Täufling mü ffe

t)on nun an ber 3Bof)rl;eit (weld)e iflt (5^ri?

ftuö) aufgetfjan fein, unb ben 2Bo()(gerud)

berfelben empfinbcn»

3efu^ '^at nämlid) einfi einem ^aubftummen ©^rac^e unb

(SJc^ör gegeben ,
inbem er mit einem ^eig auö <B^cid)el

unb Staub
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feine D^ven hexix^xU unb bie 2ßorte f^tac^: n^^^^tta, öffne bt^/'

Daö wirb nun aU ©innbilb hti ber ^aufe x>om ^priefter nac^-

geahmt mit ber ^ebcutung , bag nun baffelbe an ber eeck be^

^äuflingö gefc^e^en foKe ,
\w^ tamaU am ^eibe be^ taubjiummen

g}?enf4)en gefcf)a^. (5r foK nämrid; bie geipige 2ßa^r|ieit mne^*

men, bie \)on (^^riftuö fommt; er fott fte gern |)ören, \)erfte^en

unb feft^arten. (^^ gibt nämlid; t>kk Tlcn^^m, mid)t D^ren

I;a6en unb nicjt pöxm, b- p. nid;t crfennen i^JoKen, bap baö

2öort bei^ .?)errn bie einzige einige 2[ÖaI;r^eit ift; auf mU)t mx
m^ feft Dcriaffen fönnen. ^bcr nitf)t nur glauben fott ber ^I^enf(i&

bie 2Q3a^r^eit, fonbern aud) ben ^o^Igerud) berfetben em^finbett,

b* ^* er foK e6 inne tverben
^ wie i)ortreffli(i; biefe Sßa^r^eit ift,

fott fie lieben unb greube baran em^finben* :Darum wirb bie

pf^afe, mit we(d)er man ben f(nn(ic^en SöoJIgeruc^ empfinbet, be*

rü^rt, sunt 3eic^en, bag bie @eele auci; ben geiftigen 2Öo^(geruc|>

ber Se^re 3efu \)on nun an empfinben fotte* Unb nidjt nur biefe^,

bie @ee(e unb ba^ ?eben beö 5:äuflingö fott felbft t)on nun an

ein 2öol;rgerucl; X)OX ©Ott werben burd; t)ci(igen (Sinn unb ©trebem

A. 2) (5ö n?ert)en bie *^rujlt unb bie ®d)uhern
be6 ^äuflingö gefa(6t, mit ticn äßorten,:,

//^d) falbe bid) mit bem Oe(e be^ .^eilß^ ii^

(Sbripuö unferm .fperrn,/> ^a» het^ent^t: tic

©nabc ©otteß in CSf^tifto muffe beilenb unb

reid), wie Oel, in bie Q3rujlt bee Säufh'ng^
einbrinijen, unb bie ©d)uüern beffe(6en §ur

^ufna^me beö Äreujeö fJärfen.

3n ben alten S^i^en braud;te man ba^ Del tjielfältig, um
bamit ju |)eilen unb ju ftärfen, inbem man ben ^nb bamit

falbte* Sie nun ba^ Sßaffer bei ber ^aufe angewenbet wirb,

um bie Ü^einigung ber @ee(c anjujeigen; fo wirb nun aud; ba^

Del angewenbet, um bamit an^ujeigen, bag in ber STaufe bie

©eele geseilt wirb in i^rer^ünbcnfranf^eit, unb bag fte geftärft

wirb, ben ^am^f mit ben 3Serfud;uttgen unb bie 5Befd;werben ber

fünftigen Reiben tapfer ^u bcj^e^en, Unb ^war fett unb wirb bieft

@nabe bem Täufling bunt) (^briftu^ ju X^tit

16*
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6* F. SBenn fonacf) ber 5Wenf(f) burd) bie ^eiL Zanfc ^u

einem neuen Seben mieber geboren «werben wirb, wie

muß er §u biefem 53abe ber SBiebergeBurt |)inju9e^en?

A. 1) 5D^it tiefPer ewiqer SBiberfagung wiber

Den $teufe(, nnt> aüe feine ^offart, unb
aüc feine SBerfe, 2) 50^it bem lebcnbigften
@(au6cn an ben SSater, ben ®of)n unb ben

^til ©cijlt, unb an a({e @nabe in 3^m.
Sitte ®nat)e unb atte^ J^eir, ml6)c^ @ott bem ?!}?enf(i^en tu

ber ^dl ^aufe geben witt, fommen bem 3D?enfc(;en nur ju gut,

wenn er tiefe ©naben unb biefeö .?)et( felbft aud) wiU* Unb ob

ber ^IJ^enfc^ wotte, ba^ mug er geigen burc^ 3wetertei, njenn er

jur ^aufe fommt; er muß ettt>a^ aufgeben unb ettvaö annehmen*

@r muß aufgeben unb tt)iberfagen gänjti^ unb für immer bem^

jentgen, \x>a^ t^n t)on ©Ott trennt unb fein neue^ ^cUn auffom^

men lägt. Diefeö ift ber teufet unb feine .?)offart unb feine

Söerfe, aU ba finb: ?üge, 9^eib, .?)ag, Unfeuf(^|)eit unb jebe

6ünbe; attem biefem muf er wiberfagen, b. ^* @ott feierlich »er^

fpre^en, bag er niematö jum 53öfen einwittigen n)otte. Denn fo

tt)enig e6 ^ag werben fann, fo lang bie 5^ac^t nic^t auf{)5rt, eben

fo wenig !ann baö neue lieben fommeU; fo lang ber ?f)?enf(^ nid^t

atteö 53öfe i)on fid) t^un mü* 9)?an mug aber nid^t nur wiber^^

fagen, fonbern auc^ ctwaö annehmen unb ^aben, nämlid^ ben

©laubem Ser ben ©tauben nidjt ^at, wirb fc^on nid^t jur ^aufe

fommen mögen, unb wenn er auc^ fommt, fo ift feine @eele »er^

fc^Iojfen für bie ©nabe ©otte^, \vk ein gefcfjloffene^ 5(uge für

ba^ ?ic^t unempfänglich ift» :Darum wirb ber Wlm\ä), welcfier

getauft
werben mU, i)on bem ^riefter im 5^amen ber ^ird^ie ge^

^agt, ob er bem Teufel wiberfage unb ben ®ianhen l^abe. Seil

aber linber biefeö no(^ nic|t t^m unb au^fpredjjen fönnen, fo

t|>un tiefet vorläufig unb in i^rem S^amen bie ^aufpat^em

F. 3ft ^ic ^eilige ^aufe a(6 ein großem @ut unb ©liirf

anjufe^cn ?

A. 3a, aU hat) größte* 9J?an muß, «m tit

©roße bi^feö ©lürfeö 5U faffcn, jurücffc^aucn
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auf ben Bwftonb beö 5D^enfd)en t?or feiner (5r«

(ofung» :Ourd) Die ^aufe ift ber (Jrlofer, bcr

|)ein3er unb ewige ©eh'gmacber unfer*

SQSenn ein 3[^erbre(f;er in finfterem textet angefejfelt liegt unb

i^m angefünbigt ift, baf er m6) einiger S^it eine^ quabotfen

fc^rerflic^en 2:obce fterben müjfe, fo ift er in einer ^öc^ft troftlofen

^age, Söenn aber nun 2lKe^ abgeänbert tt)irb unb ftatt beffen ber

35erbre(^er grei^eit, ein grogeö 35ermögen; eine ^o^e SÖßürbe unb

aKe^ 9)?ög(ic^e, waö i^n nur freuen fann, erhält: fo iji biefe^

gettjig ein groge^ (3nt unb @(üc!. Söenn wir nun ^urücffc^auen

auf ten Buftant» beö ?!}?enfd)en i)or ber (Jrlöfung, fo fe^en wir,

bag ber SSflcn^ö) in geiftiger 33Iint^eit, tu ter <BUaX)Cxä ber ©ünbe,

in ^(enb unb ^roftlofigfeit war unb einem unglücffetigen ^ob ent*

gegenging» ^em Mcn ijl burd; (^f;rijluö abgeholfen worben; ^r

^at ^i(^t, (Jrlöfung, vf)et(igung ber @ee(e unb ewige @e(igfeit fcen

verlorenen ^enfc^en verfc^afft 3n ,t)er ^aufe nun befommt ber

Tlcn\^ wirflief) Slnt^eil an biefem ^rlöfer unb Gittern, voa^ er

gebrad^t ^at ^arum mug wo^l bie ^aufe ba^ größte Q^ut unb

©lud fein ,
ein unenblicf; größere^, ai^ wenn ter ^enfc^ ben gröf^

ten Sßerflanb, bie größte @d)ön^eit, aÜcn diciä)t^m\ unb 3Sergnü*

gen ber SQßelt befommen i)ätte.

A. ©arum traben and) bie ©Vänhiqen aller 3ei^
ten bie ©tunbe i^rer ^aufe für tie widjti^iie
unb glü(flid)fte i^reö ganjen gebend gehalten.
33iele (leute feiern i^ren ©eburt^tag aU ein greubenfeft, SCßer

aber erlannt l^at unb glaubt, m\^ bie ^aufe ift, ber fie^t ben

^ag ober bie ©tunbe feiner ^aufe für bie wa^xc unb glücflic^fte

©eburtsijeit am Denn jur SSelt geboren werben, o|>ne j[e 3:^eil

ju befommen an ©Ott unb 3efuö ^^riftu^ ,
wäre nur ein großem

Unglücf ; erfi in ber ^aufe gewinnt ber 5D?enfd; Mc^, woju er

urfprüngli(^ x>o\\ bem gütigen ©ott erfd;affen ift.

7. F. 3ft ^i^ ^eilige ^aufe aud) cUm^ fe^r Srnfte^?

A. 1) ©0 große @naben wollen gewürbigt unb

gefd)ä§t, fo (;cilige S5erfpred)en wollen er^

füllt, fo feierlid)er 53unb will geilten fein.



um?

SÖßenn wix einem 5i)?enf4)ert ein fe^r c^rofe^ ©efc^enf machen

ja »ieCfctcöt bie f(f)tt)erfte 5D^ü^e unb ^ntbe^ruiig auf un^ genom==

wen ^aUn, um t^m ^ülfe p x>ei:fd)ajfen : fo werben wir getvig

ee mit ^öc^flem 3)?igfatten anfe^en, tt>am tiefer 9)?enf4) ta6 Mc$
gering ober gar nid)t beac()ten ivürte« ^a un^ aber @ott in ber

^aufe ganj un^erbienter 2Beife bie ^öc^ften ©naben, bie 3efu^

burc^ fein hittcx^^ Reiben unb Sterben un^ ertt)ürben l^at, un^

guwenbet, fo tt)äre e^ eine grobe @ebanfenIofig!eit unb Unban!^

barfeit, tt)enn wir biefe großen ©naben nic^t würbigen unb fc^ä^en

wotttem Sir wiberfagen ferner hei ber ^aufe ber Sünbe unb

geloben ©lauben unb ^reue» Unb biefce 35erfprec[)en wirb @ott

felbji abgelegt unb gilt.bi^ jum ^ob* :^a^ muffen aber fejr ^cU

lige SSerfprec(;ungen fein, ivd6)e in fo Zeitigen Angelegenheiten

bem vf)ei(ig|len gemacht werben, barum muffen fie auci) erfüttt wer-

ben. T)k ^aufe ifi bepg(eirf)en dn 33unb jwif^en @ott unb bem

9)?enf(^en; ©Ott ijerfpric(;t bem Wltn^^cn a((e nötf)ige v^ülfe unb

©nabe unb bie ewige ©eligfeit, unb ber ^D'Jenfc^ verf^ric(;t ©e^or-

fam unb Sreue; unb jwar wirb bicfer ^unb gefd)Ioffen in ber

^ixä)c X)OX bem ^Jnefter ,
bem StefftJertreter ©otte^, 2)iefer 33unb

tjl fomit ein fel)r feiertid;er, unb barum mug i^m Ui fdjwerer fSex^

antwortung nac()ge!ommen werben — unb barum ift bie ^eilige

Staufe ü'<t>a^ fel;r ^rnfteö, 5lber fte ift biefe^ an^ hi>6) ijon einer

anbern ^eite hetxad)tct

A. 2) ^Jlit fcer ^aufc bat ßljrijluö bie ©eele fid)

aU Qrigenl;um — al^ feine (Jrloöte bejeidv-

net» 9^iemanb fann biefc^ 3^^^^" ^"^^ ^^^

j^inu^egne^men; fie n)ivb eö mit fic& in bie

(Jmigfeit »or ten $Kid}tcr bringen, fid) §um
^ubme ober jum @erid)t.

X)k Xan^c bewirft an ber Seele eine SSeränberung, eine befon==

bere (5igenfd)aft, woburd) fie fic|)
»on allen Seelen unterfc|)eibet,

t>ie md)t getauft finb, X)k Seele wirb baburc^ x>ox ©Ott unb ber

©eifterwelt aU eine folcl;e bejeid^net, für weld^e (I^riftu^ in^-

befonbere geftorben ift, unb bie (5r ftc^ erlöst unb erworben ^at

Diefee ^ennjeidjen bldht ber Seele ewig, w fie felber ewig

ift, fie mag gut ober bö^ werben; barum fann ber 2D?enfc^ auc^
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md)t ^mi Tlal getauft ttjevben» Unb ter 9JJenfc^ hingt btefe^

^ennjeidjen i)or ten 9^ic|)ter; ^at er bie ^aufgnabe jur ^veue

gegen @ott benü^t, fo tvirb fte i^m juv großen 33er^errl{d;ung

gcreicl)en; ift er i^r untreu gettjorben, fo xoixt feine Strafe f4)W)e--

rer fein, a(^ bie 8trafe be^ .5)eiben, tt)e(cl)er auf g(eicf)e 2Seife in

©ünben gelebt ^at %\i^ barum a(fo ift bie 2:aufc ettva^ fef^r

(Jrnfle^,

8* F. SBi'e mad)t bie Äir*c bem Täufling bie ©roße unb

ben (^rnjlt ber in ber i)di, Zawft empfangenen ©naben

unb ^flirf)ten anfd)au(id)?

A. 1) ©ie reid)t bcm Täufling ein weipe^Älcib
— baö©innbi(b ber Reinigung unb®ottge?

faüigfeit, unb fprid)t: ffdlimm ()in tie^ weiße

@en)anb, unb bring eö unbefleckt »or ben

9{id)terftul;( unfereö\f)crrn 3ef« C^^rifti, auf

ta^ bu l^abejlt bae> ewige geben»//

S)ie tt)eige garbe gilt aU 3^id;en ber Unfc^ulb, S^lein^eit unb

barum auc^ ber ©ottgefäßigfeit ,
\ml ber j>eiL @ott nur an bem

9^eiuen Sßo^Igefaden ftnbet, 3n ber .^eil» ^aufe wirb nun bie

©eele unfc^ulbig, rein unb gottgefällig» X)a^ weige Meib foll

nun ba^ ©innbilb ba\)on fein, unb mit ben angeführten SÖSorten

wirb ber 50?enfcl; aufgeforbert, ba^ nic^t ju verlieren ober p ü)er^

berben, xoa^ i^m in ber ^til ^aufe gefd;enft wirb; unb ber

5D?enfc^ wirb mit jenen Sorten erinnert, bag er einmal über bie

^nwenbung ber ©nabe ber ^aufe bem 9fiec^enfd;aft ablegen müjfe,

welcher biefe ©nabe fo f4)wer unb treuer erworben ^ahc.

A. 2) Sie reid)t bem Itdufling eine brennenbc

Äerje — \^a^ ©innbilb ber wad)famen unb

treuen iiehc, unb fprid)t: //SRimm ^in biefe

brennenbc gampe, bewahre unbefd)olten beinc

Zanfc, unb ^alte bie ©ebote, auf ta^ bu,
wenn ber Q3rdutigam fommt, i^m entgegen
fennejlt mit allen ^eiligen, unb eingefjen mit

i^m jum ewigen Sebcm//
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kennet gleichförmig fort, tarum \vixt> fie ein ©innbilb ter wa^-

famen treuen ?ie5e genannt, X)ie SSärme ift tie ?iebe, ba^ ?euc^==

ten tie 2öarf)famfeit, unb baö ftete gortbrennen bie ^reue. 5Öie

nun ber v^eilanb in bem @Ieicl)nig i)on ben fünf fingen unb fünf

t^öri(^ten Jungfrauen ba^ n?acf)fame unb treue ^eben nac^ ben

©eboten t)erg(ei4)t mit bem 33ereit^a(ten ber kennenben Sam^e,

fo braucht aucf) bie Äirc^e ^ier baffelbe @(ei(jj)nif ,
um ju einem

gottgetreuen wac^famen Sanbel aufjuforbern,

9» F. 5Iber voixh ber Säufling aud) ftarf genug fein , bi6

jur SInfunft beö ^errn aUejeit wad), unD feinen Zaup
pflid}ten treu §u fein?

A. ©er i^n berufen, unb fid) jum (Sigent^um
bejeidjnet f;at, wirb i^n j^ärfen.

3ßer getauft wirb, ber n^irb getauft burc^ befonbere pgung
@otte^; wenn e^ aber @ott befonbere fügt, bag ein 5l}?enfct^

getauft werbe, fo jeigt @ott ober ^briftuö babur(f> feinen ^iUcn

an, t>a^ biefer ?[Renfc^ fein ewigeö S;)tii erreiche, b, ^. dx beruft

i^m Unb burd; bie ^aufe ^eigt Jefue ferner an
, bag dx ben

©etauften aU fein (^igentfium anfe^en wotte. @ott ift aber niä)t

wanfelmüt^ig , bag dx ctxx>at> anfange unb eö 3^n bann wieber

reue
,
unb (5r eö ni4)t fortfe^e, SÖSen barum ©ott beruft unb aU

©gentjjum beseid)net, ben wirb @ott auc^ ftärfen, bag er ba^

3iel erreiche, woju i^n @ott berufen unb aU ^igent^um bejeic^=^

net ^at; ber v?)err wirb i^n a(fo namentlich aucl) pärfen, bag er

aUt^cit tcatfy unb feinen ^auf^flic^ten treu fei,

A. ©le Rixdje i>erfid)ert ben ^auffing beö hcf

n6t()igten g6tt(id)en ^eiflanbeö, inbem fie ii^n

nad) ber ^aufe mit Ci^rifam — bem ©inn.^

hiit^ ber ©tärfe — falbt unb fprid)t: r/©er

bid) wiebergeboren l)at auö bem SBaffer unb

beif, ©elfte, ber S5ater unfereö pexxn 3efu

C5;()rifti, ber 5l({mäd)tige
— falbe t>id} mit bem

(^^rifam beö ipeifö, in bemfelben 3efu6 Q^xU
ftuö, jum ewigen £ebem/>
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X)a^ (^pvifam ift jufammengefe^t au^ £)el unb auö S3alfam*

Daö Del ftärft bic ©lieber, wie i^r früher fc^on gefiört ^aU, ber

S3atfam ^at aber bie ^igenfc^aft, bag er »or gäulnig unb S5er*

berbni§ bewahrt, ©arum wenbct nun bie ^ix^c ganj angemep^

fen biefe @albe bei ber ^aufe an, um baburc^ anju.^eigen, baf

ha^ neue gottgefättige ?eben in bem Täufling geftärft unb "oox

iöerberbnig bewahrt werbe burc^ bie ©nabe beöjt'enigen, ber biefeö

^thm gefc^enft Jiabe»
*

10. F. 3fl eö xvoi)l notf;it)enbig, bie ^eilige Zauft ju

empfangen ?

A. ©a6 ip eben fot?ie(, alö wenn gefragt würbe:

ijlt eö notf)menbig, 5lnt^ci( an G^rißuö ju
traben? — ©ie ^aufc ifi ber t)on (5^ripu6
Derorbnete 2Beg jum 5Intf)ei( an 31?m unb

feinem 9^eid)e»

D^ne ^^riftu^ gibt e^ fein ^ei( unb feine @e(igfeit Sßßer

aber X^cii an (^^riftuö Witt, bem l)at 3efu^ ^^n ^^9r ^^^^ ^^

bap fommen fi)nne, felbft angewiefen, nämlic^ er mug fid; taufen

laffen. •Die 3:aufe ift alfo gerabe fo notfjwenbig, wie ber 3(n*

t^eir an (£^riftuö felbjl. 1)k ^aufe ift gteic^fam ber ec^rüjfer

unb bie ^^üre jum fRcid) ©otteö. 2)iefeö fagt 3eN <i»^ «wf

bie beftimmtefte Seife:

A. /^SBenn 3emanD nid)t wiebergeboren wirb auö
bem SBaffer unb ^eiligen ©eift, fo fann er

in t>a^ $Keid) ©otteö nid)t eingel;en./' 3o()* 3, 5.

2Q3er nämlic^ md)t wiebergeboren ift, ber ift noc^ in ber @ünbe

unb im 2)?i§fatten ©otteö; biefe Sßiebergeburt ani SQSajfer unb

bem ^eiL ©eipe gefc^ie^t aber gerabe in ber ^aufe.

A. ^af)er würbe oben bit f^eifigeSaufe ha^ noti)f

wenbigfte ©aframent genannt.
2öic not^wenbig biefelbe ip, fijnnet ij)r oud^ barau^ entne^*

men, bag fc^on tinber getauft werben, bie erft jur SQ3eIt geboren

* a^ mag ^ier ober am ©i^tuffc biefer Sc^re üon ber Saufe, wo f«

bie ^tit erlaubt, bae ganjc 2:aufformutar öorgelefen »erben.
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würben, tvä^renb \)on ben übrigen ©aframenten feinet einem ^inbe

enteilt tt)irb
,
beüor eö S"^« ©ebrauc^ fetner SSernunft gelangt unb

in ber Religion unterrichtet ift» Denn wenn e^ etvoa aU unmün^

bigeö ^inb ftirbt, fo ift i^m jur ^ufna^me in bie ©etigfeit feinet

ber übrigen ©aframente not^wenbig ober be^ülflid;, wo^l aber bie

^eilige ^aufe, ba auc|) ba^ unmünbige Äinb mit ber ^rbfünbe

beflerft ift.

A. ^od) ^iht eö au^er ber SBaffertaufe eine ^e^

gierDe? unb ^(uttaufe*

SSenn ein 5!)?enf(^ ben ©tauben an (^^riftu^ l^at, aber feine

@e(egenl;eit bekommt, jitc^ x>ox bem ^ob nodj) taufen ju laffen, oh

fc|)on er 33egierbe barnac^ ^at: fo 'oexfk^t eö fid; ^on felbft, bag

(^^riftue bie ©ewalt ^at unb SBidenö ift, if)m au^ opne 2:aufe

Wc^ ju geben ,
\va^ xfym fonft auf ge\vöbnli4)em SQ3ege burd; bie

^aufe SU X^di würbe. 3)?an ^ci^t biefeö bie 33egierbtaufe.

5(e^nlic^ ift eö mit ber ^(uttaufe. SQBehn ein Wler\\^ im ©tau-

ben on ^^riftu^ unterrid;tet würbe unb biefen ©tauben annafim,

fo fonnte eö teilet gefc^epen hei ber anfänglichen 3Serfotgung ber

(^^riften, bag ein fotcj^er ©täubige i)on ben .Reiben ergriffen unb

für feinen (Bianhen l^ingerid^tet würbe, obne »orerft getauft p
fein, ^ier mugte bann ba^ an^ (Blanhen i)ergoffene 33lut bie

(BttUt be^ SOßafferö hd ber 3:aufe »ertreten, unb man fagte »on

fot(^en ^J^ärt^rern, fie I;aben bie ^^tuttaufe empfangen.

11, F. 3t)r fetC) fd)on al6 unmünbige Äinoer getauft wor;;

Den; waö faget i^r ^iejuV

Ä. Sßir fagen: 1) ©d)on aU rviv nod) unmiin;

t>ig waren, ()aben unö bie lieben Sttern Dem

^crrn lMQ^fü\)vt, unb Der^err l)at un6 unter

feine (Srlööten unD Äinber aufgenommen.
2)ie Ottern l^aben euc^ »ietfac^ (Buk^ getrau »on eurer ©e--

burt an hi^ Jeute, unb ©ott ^at eu^ nod; unenbtic^ me^r (3nte^

getrau unb euc^ bie liebeootten (Altern gegeben. Die |iöd;fte ©ut=^

t^at aber, bie i^x »on ben (Ottern unb »on bem J^errn je in euerm

ßeben empfangen ^aUt, befte{)t barin, bag i^r getauft worben

feib* Unb a«>ar würbe euc^ biefe ^öd;fte 2Ö3oj)tt^at p xydi p
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einer 3^it, tco i^x Ureter tatum hitkn, no4) fie t>erbienen, norf)

etwaö t>at)on tt)iffen UmtcU 5lbev noc^ itte{)r ^abt i^x empfangen :

A. 2) (Biit jener ©tunbe ^aben wir t)ie ©nabe

biefer 5(ufna()me §u genießen: wix finD jur

(Jrfenntniß unb Siebe Deffen herangezogen
werben, auf beffen @nabe unb SSerf^eißunf

gen wir bamaU getauft mürben* x

^(fo feit ter ©tunbe ber ^aufe ^at eud; @ott bemäntelt aU

feine geliebten hinter, unt> euc^ Mc^ ^ugewenbet, xca^ euc^

ttja^r^aft ^eitfam für ^dt unb (^wigfeit ift» ^f^amentticf; ^at ®ott

feine »äterlidje gürforge baburc^ an eucj^ ertx)iefen, tag ijir auf

feine SSeranftaltung burd; Altern unb ?e^rer d;rift(ic^en Unterricht

unb (^r^ie^ung erhalten unb me|)r unb me^r @ott unb 3efu^

(5j;riftu^ fennen unb lieben gelernt i)ahü*

A. 3) ©d)on erfenncn wir t^ic ®roße bc^@(ürfö,

(Sf^riften, @rleud)tete, unb ©otteöfinber ju

feim
©n ©lud ift nur bann ein tt>al;re^ @lüd, wenn man e^ auc^

erfennt, ba^ e^ dn fold)e^ i}t d^ ift ba^ ^öc^fte @lüd, ba^

bem $DJenf($en auf ^rben ju ^^eil werben !ann, wenn er ein

(I^rift ift, alfo ^^eil l;at an 3efuö ^^riftu^; wenn er ein (^rleuc^*

teter ift, alfo burc^ bae 2Ö3ort ^xi\ti uno feinen j>eiL (Beift jur

^rfenntnig ©otteö unb ber gi)ttlid;en Dinge gelangt ift; wenn er

ein ©otteeünb ift, alfo x>on ©Ott fo geliebt unb beforgt ift, mc
nur ein ^inb eö 5i?om beften ^Jater fein fann, Diefeö ©lud ^abci

i^x erlangt; unb nun erlanget i^r auc^ mel;r unb me^r bie ^in-

ftcpt, mc grog biefe^ ©lud ift,

A. 4) 5(ber nod) me^r: Q3atb wirb unö »ergönnt

fein, ^ic f)ei(igen 5(ngelobungen unb ^efennt^

niffc mit eigenem 5!Kunbc t)or bem ^errn
au0jufpred)en, weld)e einft unfere^aufpatl;en

für unö gefprod)en \)ahcn in Hoffnung,
SQSenn ein ^inb getauft wirb, fann e^ nidit felbft ijerfprec^en,

t!oa^ »erfvroc^en foll werben hei ber Xaufe; eö fann feinen ®imt
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Icn ni^t ^efennen unt> Unn @ott feine ^reue i)evf^rec^en* Darum

fte^en gutgefinnte ^xiftm für ta^ ^int) 9letcl)fam ein unb befennen

unt) verfprec^en im Flamen tee ^inbe^, it)a^ bei ber 2:aufe ge-

fordert wirb* ©ie t^un biefeö in ber v^offnung, bag ba^ tinb

atte^ biefe^ felbft tpun unb beftätigen iverbe, fobalb e^ |)inreic^enbe

S3e(e|)rung befommen ^at SQSenn i^r nun erfannt ^aUt, mt grcg

ba^ ©rürf ift , bur^ ba^ ^aufbünbniß ®ott unb 3efu^ (^^riftu^

anzugehören , fo n^erbet i^r anä) tt>ünf(^en , felbft bem ^errn Mc^
gu geloben unb auf biefe Sößeife baö 3:;aufbünbni§ p beftätigen*

Diefe^ tt)irb euc^ aud^ »ergönnt tt)erben, Senn i^r näm(ic[) ba^

|iei(. 5lbenbmajt jum erftenmal empfanget, fo tt)erbet i^r x>ox ber

»erfammelten ©emeinbe in ber ^ixö^c baffelbe gefragt, unb ^aUt

baffelbe p befennen unb ju geloben, \va^ eure ^aufpat^en hd

eurer ^aufe in euerm Dramen befannt unb gelobet ^aben.

A. 5) (Jwig wollen mir öann bem ^errn treu

t)crl;arren, unb efjer Q3lut unb ichcn rcrlie?

ren, aU ba^ wir t>a^ reine ©eelenfleib üer^

lieren, it)e(d)e^ wiv empfangen ^aSen»
Sßer unö fo »iet gibt unb fo fef)r liebt, mc ber ^err, ber

»erbient auc^ , bag wir ifim treu bleiben. Unb wem man fo Zeitig

5)erfpricl;t, treu ju bleiben, wie man e^ im ^aufgelübb verfpri(i[)t,

bem mu§ man and) fein SSerfpred^en |>alten. Unb wenn man fo

unermeßlich groge @aben
, namentlich eine reine @eele empfangen

^at, fo ift e^ auc^ ber 9}2ü^e wert^, forgfältig barauf %d)t p
^ahm unb lieber ju fterben ,

alö t^ie D^ein^eit ber ©eele aufzugeben.

Denn ^lut unb ?eben ift unenblic^ weniger wertfi unb nur ein

^ergänglic^eö ®nt] baö reine 8eelenfleib ift aber ein ewiger, un^

ermeglic^er (Bd)a^ für ben Fimmel. Dbf(|ion i^r einmal i)or

ber ganzen ©emeinbe euer ^aufgelübbe feierlic() ablegen werbet,

fo follet i^r boc^ and) j[eßt euern Danf ,
euer 33efenntnig unb euer

©elöbnig in groger 2lufrid;tigfeit »or @ott au0fprecf)en.
*

@ e b e t.

Dreieiniger @ott, SBater, @o|in unb l^eil. ©eift! ba wir nod^

* S5et ber SSorbereitung jur erfien ^tih Kommunion mag eö angemcffen

fein, baö Sefentlic^fie biefeö 2:aufunterncf>teö ^u njteber^olen, um auf biefe

SBeifc äur Slblegung be^ 2;auföelübbeö gehörig »orsubereiien.
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unmünbtge Äinber tt^aren, fo :^afi bu e0 gefügt, bag tt)tr fd;ott

jur ^eiL 3:aufe gebracfjt tvurben; unb ba ^aft bu unö alö Äinber

angenommen unb unö 3:^ei( gegeben an ber unenbli(f)en ©nabc

ber (^rlöfung unb v^eiltgung* Sßir foKten btr bafür banfen
, o @ott,

tt>ic bte (Seele bir banft, ber bu fo eben bte ^tmmttfc(;c ©eligfeit

gefcl;enft ^ap; benn mit ber 2::aufe ^aft bu auc^ un^ baö ^ec^t

jum .5)tmmel gefcfjenft, unb nod) me^r, bu ^ajl unö bid) felbfi

gefd;enft; bu btft unfer 33ater, unfer ^rlöfer, unfer ^eiligmac^er

geiüorben. 2ßtr glauben an bic^, n)tr ^offen auf bt(^, unb ttJtr

lieben bid^ über 2(tte^* 2ßa^ unfere Za\i\)(iat^m tt)iberfagt unb

gelobt ^aben in unferem 5^amen, baö ift un^ red;t unb gültig»

2öir felbft entfagen unb geloben ^eute unb für atte ^age unfereö

^eben^ baffelbe. Sßtr. entfagen bem Teufel unb feiner ^offart

unb allen feinen 5ßerfen; mx wollen nie einwilligen in einen

©ebanfen, in Sieben ober in .^^anblungen , bie bem 5::eufel wo^l^*

gefällig finb* Unb wir geloben, bag wir ganj unferem @rli)fer

ange^ijren unb nad; feinen ©eboten unb feinem SSorbilb aU wa^re

^l;rijlen wanbeln wollen» geft ftefjt unfer 23orfa^, lieber Slut

unb ?eben p laffen, aU wiffentlic^ unb gefliffentlid^ burc^ eine

fd)Were ©ünbe unfern ©oft p beleibigen, unb 3^m untreu p
werben, Sßir ^offen aber an(^ aU beine Äinber unb bitten bicfi,

bag bu, 3Sater! unö bap ^elfeft, unfer 3Serfprec|)en ju galten,

burd) 3efu^ (Ifjriftuö in Ä^raft be^ JeiL ^dfte€. ^mem .

II. S$pn bem i^cih ^dftament bet ^ivmnn^.

1. F. 3t)r feiD in ber ^eiL ^aufe i?on (E^vifiu6 aU bic

©einigen angenommen morben, nod) afö i^r unmünbig
wäret, UnD fie(;e, t)ie llaufgnabe ift feitbem nid)t

frudjtlo^i geblieben an eud): i^r l)ahet 3^n fenncn, unb

()abet an 3l;n unb an alle t?on 3l;m »erfünbetc SBa^r?

l^dt glauben gelernt
—

2ßeld)eö ftnb nun biefe ^aupU
waf)r^eiten eured ©laubenö ?

A. (5Biebcr()oIung.)

(5ö ift ein allmä4)tiger ®ott, welcfier .5)immel unb ^rbc er*

fc^affen ^at. 2)iefpr @i>tt ift allw^ffenb, allgegenwärtig, allwirfi*
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fam, ü6erau6 iveifc unb 3ÜH3, aber auc^ unenMic^ l^etftg unt

geredet, unb |iat in fic^ atte erbenfltc^en SBoHfommen^citcn« iDtefcr

©Ott i^at auc^ ben 9)?enfc^en erfc^affen mdi) feinem @bcnbitb unb

^at xfyn beftimmt, bag er ein unfd)u(bige6 l)eil\^e^ ^eben fü^re,

unb m6) gut beftanbener ^J)robejeit in bie e\t)ige ^eligleit auf^

genommen tx)erbe» 2)er ?D?enfc{; ^at fid) aber t)erfübren laffen unb

ift in bie @ünbe gefaffen, ©aburd[) ift über i^n unb atte feine

^f^adjfommen SBerbcrbnig ber @ee(e unb be^ MM gefommen.
^er Mb ift franf^aft geworben, mug mit 5[^ü^fe(igfeiten unb

enblid^ ben Xo'o befteben; an ber 6ee(e ^aftet bie @ünbe unb baö

5D2igfatten ©otte^, UmviffenJeit, ^^leigung ^um 33öfen, @cl;ttjäd)e

be^ SSittenö unb Unmöglid)feit, bie ett?ige (Seligfeit ^u erlangen,

^a tt)ollte (Bott ben ^ob ber @ünber nid^t , fonbern ^at au^ un-

enblic^er ^rbarmung feinen @o^n in bie SBelt gefenbet» tiefer

ift auc^ ©Ott unb t)on ^wigfeit :^er auö bem 3Sater erzeugt, dx

na^m menfdjlicfye 5^atur an unb würbe x>ov 1800 3a^ren alö

5D?enf(i[) geboren auö 9)?aria ber 3ungfrau* dx braci^te ben 93?en=

f(^en bie t>erlorne Söa^r^eit tt)ieber unb le|>rte, mx @ott ift unb

tt>a^ ©Ott mU* ©amit man i^m aber aut!^ glaube, »erridjtete

dx groge 2Ö3unber, (5r ^erbefferte ba^ ^erborbene .?)er5 ber 3)?en-

ftjen unb ftärfte ben fc^wat^en SQSiffen ber ^enfc^en burd^ fein

SBeif^iel, unb burd^ feine SBer|ieigungen unb :©ro^ungen, (^nblic^

ua^m (^r bie ©ünbenfd^ulb aller @ünber, bie ftc^ befe|>ren, l^in^

tveg ;
inbem ^r am ^reuj burc^ fein freitrillige^ Reiben unb Sterben

©Ott ben ioollfommenflett ®ej)orfam leitete unb bie fc^mer;^li(^fte

Strafe trug, %U dx in ben v?)immel jurürffe^rte, ftiftete ^r eine

^irc^e unb fanbte ben ^ciL ®eip, bamit ba^ 2ßerf ber dxUnä)^

tung, (^rlöfung unb Heiligung fortgeführt würbe ^u allen ^en^^

f(l)en unb ju atten 3^ittn ;
unb 3efuö hUiU mit feinem l;eil, (Reifte

hei biefer ^ird^e unb leitet fte , fo bag ^ier fiebere Sßa^r^eit unb

.!peil ^u ftnben ift 3n ber ^eiL ^aufe befommt aber ber Wlcnfd)

an allem biefem, wa^ ber So^n ©ottee unö erworben unb ge^*

bracht yatf X^tii unb ber 9)?enfc^ wirb ein ^'^rift**

2. F. Unö feib i^r aller biefer *2Bal)r[)eiten fefliglid) gewtp ?

* a^ mag in biefer SÖteber^oIung an^ !ürjer nur baö Sefentli^fie

angegeben ttjerben , tt>aö ber Q-^xi^ »Ott ^iner jeben ^er brfi gpttiic^en ^er^

fpnen «laubt.



A. 2B(r finb eö. (Kieberf^otung Der t^öttte^mflen ©rünbc

ber d)ri'ftfatf;oIifd)cn UeberjcugungO

2ßir ftnb ^on aKen tiefen SSßa^r^eiten überzeugt, it)et( unfeve

33evmmft fBkU^ batjon ftd; nt4)t anberö benfen fann, me^r aber

]\od), tt)et( 3efuö burd; groge Söunber ^r^cio^t ^at, tag (5r x^on

©Ott ßefentet fei, unb fomit Mt^ tt^a^v fein mug, tt)a^ (^r ge-

lehrt pat; ferner weil @ott 3^n, jur S3ejläti9ung feiner ^(uefage,

fogar \)on !^ot)ten auferweeft ^ai. ©eine ^Ipoftel aber ^aben unter

übernatüvlirf^em unb ficl)tbarem 33eiftanbe ©otteö münblic^ unb

fd)nftlic|) bie ^^aten unb ?e^ren 3efu i)erbreiiet, Unb 3efu^ i{t

jlete hd tl)nen unb feiner ^ird^e mit feinem |)eil. ©eipe geblieben,

fo bag in ber fat^olifc^en ^ixd)c ftetö bie fiö^ext, unfehlbare

3ßaf)r^eit ju finben ift, Daxixm finb mx fefttglid; gewig aller

biefer SÖSabrbeiten.

3. F. Un^ wollet ii)v nutimel;r (5t;rifto bicnen, unb nad)

feiner ?e[?re leben hi^ jum ©rabe ?

A. SBir wollen e6»

S3eben!et aber \vo^, waö ba^ ^ci^tt „wir wollen e^/' (^^

l^eigt: wir erfennen, bag e^ red^t unb gut ijl, (J^riftuö S^i bienen

unb nad^ feiner ?e^re ju leben; unb wir finb nun entfcf)loffen,

biefeö p t|)un unfer \?eben lang; unb unfere ©eele »erfpric^t e^

©Ott unb ^^rifluö mit fepem SBorfa^* könnet i^r fagen, bag

i|ir auf biefe SOSeife wollet ?

4. F. 5Illein ii)x benfet t)ielleid)t, \^a^ biefe^ fo leid)t ge^en

werbe» ^i)x irret. 2Bi)Jet ibr, vüaö eud) fofort bet?or^

ftel;t ?

A. 1) 2Bir muffen jefet in bieSBelt f)inauö unter

i?ielen ©efa^ren, tiabei finb wir no* fijbwad),

feHert>oll unb leidbt t^erfü^rt.
@o lange i^r noc^ bie Schule befucf;et, fo feib i^r eigentlid^

uo^ nic|>t in ber Söelt. 3u .?)auö flehet i^r unter ber Huffic^t

euerer (Altern, in ber @d)ule unter ber Leitung ber ^e^rer. ©anj
anberiS wirb aber biefe^ in fpätern 3a^ren feim 3j>r werbet au^

ber ©c^ule entlaffen, unb werbet ba m^t mejir belehrt, gemaf)nt
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unb gewarnt ^ure dlietn tt^erben fierben ,
ober cö t^ut fid^ fottf!

ntcf)t me^r, bag t^r bei i^nen Hetben tonnt 3|>r fommet ju

fremben (beuten, ettca oud& in frembe Orte, in bie ?e^re, in ben

^tenft, aU ©olbaten u* bgL 1)a feilet unb ^öret i^r ^iel

S3öfe^; ü)?anc^e legen e^ auc^ nod; barauf an, eucf) in bie @ünbc

p bringen; 5lnbere ijerf^ottcn euc^, tt)enn i^r cl;rift(td^ leben wcUtt,

me i^v eö ^u JF)auö gett>öl^nt tt)aret; mand^mal fc|)eint ee, a(^

fönnte man burc() biefe ober j[ene @ünbe ein ©lücf ober 33erfor^

gung erreid^em 3^^ «ber feib fc{)tt)ac^, b» ^» i^r ^aUt noc§

feinen fo feften ©lauben, bag i^r nic^t barum ^chva^t «werben

fönntet; unb i^r ^aht nod^ feinen fo feften ^Bitten, bag i^r fetne^^

tt)egö »on euern guten 33orfä6en abgebracht «werben fönntet« Unb

tfir feib fe^Iert)on, b» ^. e^ i^ noc^ öiel Unreine^ unb ©ünbigeö

an eucb; feien anä) eure gelter je^t noc|) nid;t fo grog, fo finb

bie gelter ber ©eele gleic^fam tebenbige SBurjetn, bie i)on 3a{)r

ju 3a^r immer mefir um ft(^ greifen, tt)enn ifinen nic{)t jeitig ge*

tt)e|)rt mxt)* 9Zun aber Reifen bie Söelt unb i^re ©efa^ren, bag

bie geiler immer ärger unb fd)(immer trerben* gerner feib i^r

leicht »erführt* 3^r ^clU nocf) tvenig S3erftanb unb @rfa^==

rung, barum fönnen böfe 9}?enf(^en, fc^(eti)te 33üc^er, böfe^ 33ei^

fpiel, fünb^afte 5f?eigungen eud) (eic^t bereben, biefe unb biefe

8ünbe ^abt nid^t fo x>itl auf fic^* Unb i^x fommet in bie 3a^re,

tt)0 bie @inn(id^feit heftiger in i^ren S3ege^rungen tt)irb, wäj^renb

euer guter SGßiKe noc^ ntd)t burrf) öte(e 8e(bfti[)erläugnung unb

Slnßrengung feft geworben ift» 2)arum feib i^r teicjt ioerfü^rt,

b* ^* in ba^ ^öfe »erlocft* 5^un ^ahtt i^x freilief) gefagt: wir

Wotten (5|irifto bienen unb nad^ feiner Se^re (eben hi^ jum @rab;
wie werbet i^r aber biefen SBorfa^ galten fönnen, wenn i^x in

bie Seit ^inauö muffet unter öiele ©efa^ren ,
unb bod^ fo fcfjwac^,

fe^krt)ott unb Uiä^t »erführt feib ? ^ber nocf) me{>r :

A. 2) 2Öir muffen einen ®tant> unb ^eruf er;?

greifen, unb barin ©otteö (5f)re auf (^rben,

unb unfcr unb 5Inbcrer Q3efteö beforbern.

3n ben Sa^xtn, wk i|>r fti^t feib, ^ahi i^x nod^ feinen be^

jiimmten Staub unb ^eruf« 3^r ^aUt einfa^ ^u t:^un, tt>a^

cu$ bie Altern fagen» 3n fpätern 3abren aber, wenn ibr mebr
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(5inft$t unb Gräfte ^aU, müjfet i^x einen tefitmmten S3eruf er^

greifen, nämlic^ eine kflimmtc 2(rt ^on Slrbeit tvä^Ien, tt)obur$

tf>r ©Ott (J^re machet, unb eudf) unb ^nbern in ber 2Q3eIt 9^u^en

bringet» 2)aö eine wirb X)ienfthot, ein anbere^ ergreift ben

33auernjlanb ; mand^e itjerben ^anbiverfer u. bgL 3eber ©tanb

^at feine befonbere ?5p[ic^ten, woran oft fejr ^iel gelegen ifi; unb

jeber mug 9?erf)enfd)aft ablegen, ob er bie ^flic^ten feinet <Stanbe^

gewiffen^aft erfüttt Jiat; unb bocf; finb biefe oft fe^r mannigfaltig

unb bef(t)werUc^. 5luct) barum i^ eö nic^t fo Uid)t, fein ganje^

lieben f^inburrf) gottgefällig ju wanbelm Slber nic^t genug:

A. 3) Sir muffen burd) aUerlei Xxüh^ai beö

gebenö ^inDurd), me^r unb me()r gereinigt,

he\v'di)xt unb enbh'd) jur @w ig feit DoHcnbet

merb cn.

(5ö ifl tnx^an^ nic^t genug, bag ifir an ber @ee(e hUihetf

wie i^x etwa )[e^t feib, unb wenn if;r auc^ ganj gute Äinber

wäret» @onbern i^r muffet gereinigt werben; i^x f>abet uic&t

nur man^e gelter an euc^ ,
wotjon i^r frei werben muffet, fonbern

auc^ baö ®\ite ift no^ unrein, fo lange eö nid)t gan^ au^ Ciebc

5u ©Ott gefci)ie{)t* 2)arum fottet i^r gereinigt werben me^r unb

me^r; ifir foKet bewährt werben* (5^ ifl md)t fo fcfjwer, e^r^

lid) ju fein, fo lange man nic|t arm i(i; eö i\i md)t fc^wer, gc^

bu(big ju fein, fo lange eö einem nac^ 2Ö3i((en ge{>t; eö i|l nic^t

fc^wer, bemüt^ig ^u fein, fo lange mtiu in niebrigem @tanbe ift*

3ebe ^ugenb i\t bann nur bewährt, wenn ber SJJenfc^ jur cnt<

gegengefc^tcn (Sünbe gereift wirb, unb bennocf) ber ^ugenb treu

hkiht @o fodet auc^ i^r im ©uten erft noc^ bewäf>rt werben;
unb i|>r fottet jur ^wigfeit tJoHenbet werben» Um trotten*

bet ^u fein ^ur (^wigfeit, ba^u gehört gro§e 9?ein[;eit unb fSoü^

fommen^eit ber ©eele» X)a^ Sitten !ann hei ben meiften 9}?enfc^en

nicbt anberö ju @tanb fommen, a(ö burc^ manct)er(ei 3:;rübfale»

^iefe brücfen aber ben ?[)?enfc(;en oft fc^wer unb ijaben and) i^rc

©efa^ren hei fid;, fie fönnen aud; bie ^iehe unb baö Ißertrauen

ju ©Ott auölöfcf)en , fie fönnen Ungebulb , ängftlic^e borgen um'^

Seitli'i)e, 9leib unb Sc^abenfreube gegen 5(nbere, tilgen unb Un*

rebiid;feiten mancher ^rt erjeugem ©arum ift e^, auc^ t)on biefer

ftpli, Äate(^iffltt9ii. II,
i<'j



Seite Utxa^ttt, ni^t fo Ui^t, (S^rtpo ^u tienett H^ ansJ @raB;
unb wenn i^r au^ tt>oUtt , fo fragt e^ ftc^ ,

ob i^r eö im @tanb

fein werbet*

5» F. 2tber, bei attem biefem (Jrn(lt ber 3w^""f^
— ^^^

allen biefen großen ©efa^ren unb ^flicbtcn , maö (e^ret

une ber ®(au6c t)on ber Äraft beö 5D?enfcten?

A. 3Bir ^abcn ta^ fcbon früf^er gelernt '^O^ne

mirf), fagt Sefuö, Dermogct i(;r ttid)tö j«

l^un.// 3o^. 15, 5»

SÖenn wir alfo nic^t^ o|>ne 3efu^ t^un fönnen, fo ftnb wir

um fo weniger im ©tanb, fo groge ©efa^ren glürftic^ ju hefteten

unb fo groge ^Jflic^ten red;t ju erfütten*

A. //SRiemanb fann ju mir fommen, außer benn

ber iBater ^ief^e i^n./' 3o(^, 6, 44*

3u 3efu^ fommen ^eigt eben, on 3^n glauben, 3^m bienen,

nac^ feiner Se^re (eben; baö ift alfo ^f^iemanb im Otanb, wenn

il;n ber SBater nic^t ^k^t, b* ^. wenn if>m @ott nici;t bie Äraft

unb ben antrieb baju gibt»

A. //^aö SBoHen, fagt ber ^Ipoficl, lic^t mir

nat)e, aber t)a^ ^Vollbringen beö @uten er^

retct)e id) nid)t./' 9^6m» 7, 15» 18.

3um SGßoHen ij^ wo^l ber ü)?enfc^ oft bereit, aber er if! nic^t

im (Staube, ba^ aud; au^^ufüf^ren, xca^ er will, wenn er ftc^

felbft überlaffen bleibt»

3lu6 tiefen 33ibelftellen ergibt ftc^ alfo, bag bie ^raft be^

?D?enfc^en burd^auö unjureic^enb ift, felbft wenn er ben Ufiax

SÖillen ^ättc, Ui ben i)ielen ©efa^ren (E^xi^n^ treu ju bleiben,

feinen ^flic^ten i!)ollfommen uacj)5ufommen ,
unb me^r unb me^r

»ollenbet ju werben» d^ ijl alfo ein »ergeblic^e^ S3erfpredj?en,

ba^ i^r abgelegt ^aht, wenn i^x meint, euer guter SßiHe fijnne

biefeö Sßerfprec^en burtt)fü^ren»

6« F. ©od), n?a6 fagt unö S^ripua jur Slufmunterung

^ei unfew ^c{)»pacfc^eit?



A. ''3rf) will cuct) nfc^t jurürffaffcn al^ UBaifen*

3d) it>iU bcn Später bitten, uiib (Jr wirb cu(ft

einen anbern Zvöftex ^eben, bamit er in

(Swi^teit bei end) bleibe ~ ben ®ei(l ber

SBa^r^eit.// 3o^. 14, 18. 16, 17.

^ine 3öatfe tji ein Äinb, taö fic§ nod; ntc^t fel^ji ernäjirett

unb Reifen fann, unb bem boc^ bie (Htcxn, feine natürlichen ©ei*

ftänbe; ^tnnjeggeflorben jinb. 9?un vvären bie Sünger unb übex^

^au)(it bie (^^riftcn auc^ verwaist an ber @eete gen^efen, tt^emi

3;efu6 x>m ber Seit
fttt) entfernt unb fie ft^ fetbjl übertaffen ^tte,

ba fein ?l)?enf(^ au^ eigener Äraft ftar! genug ifi, ein gottgefät*

ligeö Seben ^u führen. 3efuö ^at aber au^brürftic^ ijerf^jroc^en,

bag er un^ nicbt a(^ Söaifen jurürftaffeu; fonbern für immer

einen SBeiftanb fenben \x>cx'oc, Unb fo mug eö auc^ fein. 3efu^

toiii, bag ivir gute (^^riften feien; 3efu^ weig, bag tvir l^ieju

bie Äraft nic^t in unö ^abcn; jugteic^ Ht dx atte ©ettjalt ini

^immet unb auf (Jrben
, atfo aud^ bie Qmalt

,
m\€ einen S3ei(ianb

i)om vg)immet auf bie ^rbe ju fenben. Unb biefe^ ^ai (Jr aucft

wirftic^ jugefagt ju unferer 5(ufmunterung. Slber nid)t nur be^^

33eifianb, ben ^eiligen ©eij^, öerf^ric^t unö (E^xi^n^-, fonbern

augerbem :

A. '/©ie^e, 3^^ ^i« ^fi eucf) alle Za^e, bi^ an«
enbe ber SBelt.//

SBa^ ivitt aber 3efuö hei unö t^un? ®ett)ig nic^td Slnbere^,

aU waö (^r bei ben ?j)?enfc^ea t^at, ba man 3|in ftc^tbar um^er^

wanbeln fa^, nämlic^ ba |>elfen, wo ber ^enfc^ nid;t Reifen fann;

atfo tt)irb unö 3efu6 nament(ict) {lelfen in ben @efa|>ren be^ ^eben^

unb bei ber (5rf;tt)äc^e unferer @ee(e.

7, F. »£)at (5br»)^i^^ ffi"^ trojlenbe B^f^^B^ erfüllt?

A. 1) ^ud) baö btiben wir fd)on früher gelernt*

5ßir wiffen, ta^ dx am «Pf ingfltfcflt wirflic^

ben S^rofter, ben b^^l* ©eiflt, über feine 3""9^*^

auögegoffen b«t. (56 fam über fie, wie fem

Vi^f 3""9^"» Unb ^ie^ «)eld)e t)orbem fc()n?a(ö
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6ebaci)t unD fd)wanfenb, bi'e füllten fid) jie|t

ffarf, mut^t?oü, aller ®e(6iltfud)t (ebig, (Jin

§erj unb (Sine ©eele, tüchtig für i^ren apof

ftolifd)en Q3eruf, flano^aft unb unerfd)ütter^

lid). (56en fo empfingen ben ^eiL ©eift aiidj

alle biejentgen, weldje fid) burd) bie ^rebigt
ber (;eil. 5(pof^e( jum ©lauben wanbten unb

fid) taufen liefern SSergL ^poRelg, 2, 38» 46, 47.

4, 32. fg. 10, 44-46.

^er l^eit. ®etp fam über bie 5lpoftet tt)ie feurige 3ungen, um

baburd; an^ujetgen, wa^ dx in i^nen 6ett)ir!en werbe, ^a^ geuer

:^mac^t ^cU, ber |)eit. ®eift erteud^tet. T)a^ geuer ertt)ärmt, ber

i^eif. @eift erwärmt bie @eele mit ?iebe unb (5ifer für @ott unb

bie 5[)?enfd;en; baö geuer t>erje^rt, ber ^eil. ©eift t^ertilgt bie

gleden ber Seele; ba^ geuer prebt aufwärts, ber ^eil. @eifi be^

wirft, bag bie irbifd) gefinnte @eele nac^ Dben ftrebt; ba^ geuer

ma^t neu, s. 33. rofiige^ WlctaU, ber ^eil. ©eift wanbelt auc^ bie

©eele um'^u einer neuen, nadj) ®ott gefc^affenen @eele; ba6

geuer mad^t '^etaii, weld^eö lang barin liegt, aud^ feurig, ber

:^eilige ©eijl mac|>t bie @eele, welche mit 3f>m \)ereinigt hUiht,

au^ heilig, alfo wa^rfiaftig, rein, gered;t, liebe\)oll, bemütjig,

fanft, langmütf)ig, fräftig, eifrig u. f. w. ^ag ber ^eil. (Bcift

biefe0 wirflid^ auc^ an ben 3üngern be^ J^errn bewirfte, baö ^aht

t^r fo eben gelefen. (Sie würben auö ?S)?ännern, welche ftc^ burc^

m4)tö befonberö au^jeic^neten, bie größten ST^ufter für 5D2enfc^en

unb ^riefter aller Seiten, lebiglid; burc^ ben ^eiftanb be^ {>eil.

©eifteö. Sle^nlic^e^ gefd;a{> auö) mit benjenigen, welche ben

©tauben unb bie ^aufe annahmen; auc^ fte empfingen ben ^eit

@eift, unb auc| i^nen würbe ftc^^bar feine groge a(lmäd;tige Äraft.

3n ben Stellen, weld;e ber Äatec^i^mue anfül;rt, wirb hierüber

erjä^lt: ^Ipoftetg. 2, 38. „53etruö fpra^ ju ben 3ubent ^efe^ret

euc^ ; unb 3efer unter cnd) laffe fic^ auf ben 5^amen 3efu d^rifii

taufen , jur 3}ergebung ber Sünben
;

bann werbet i^x bie (Baben

be^
^eil. ©eifte^ erhalten/' ^ier ift alfo auebrüdlic^ gefagt, bap
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and) bte ?Q?enf4)en, ml6)c Um ^l^oflel finb, n^enn fie fic^ k^

U^xm unt) getauft tvevten, tte @akn unt> ben 33etftant> tc^^ciU

©eifteö evl;a(ten werben» (^^ \virt) nun aurf; erjä^It, toa^ bev

^eü» ©eift in t^nen gewivft ^at, 4G, 47«: „^äglic^ fanbcn fte fic^

im ^em^el einmüt{)ig ;^ufammen, brad;en baö ^vob and) ^u Jpaufe

unb ^icltm i^re ^Wa^Ijeiten in .^^^i'^^^^^it unb ^erjlic^feit» ©ie

fangen ©Ott ^oHieber, unb waren heluU bei bem ganzen 33otfe*

'j)er .^err akr fü^rete tägtid; ©erettete ju ber ©emeinbe/'

:Diefe an^altenbe grömmigfeit, bicfe ^rüberlid)!eit ^ biefe greubig^

feit, biefe^ öffentliche 5ob ©otte^ war lebiglic^ SQßirfung unb gruc(;t

be^ ^eiligen @eiftee in ben erften (J^riften. gerner wirb ex^ä^Uf

A, 32» fg» : ,/X)ie ja^Ireidje Söerfammlung ber ©laubigen war din

^erj unb @ine @ee(e; unb ni^t dhux nannte ^on feinem ^cx^

mögen noc^ cUw^ fein , fonbern pe {matten ^((e^ mit einanber ge^

mein» Unb mit groger ^raft legten bie ^poftet 'om ber 5(ufer^

flejung be^ ^errn 3efu B^Wijniß ob» ®rog war ber @egen über

©ie attel 2)enn ba war feiner unter i^nen, ber ?D?angeI litt\

tXfdl 3cber, ber liegenbe ©üter ober J^äufer befaß, fte »erfaufte,

ba^ ®elb bafür hxad)U unb ju ben gügen ber 5lpopel niebertegte,

welcl)e^ bann m^ eineö 3eben S3ebürfnig oertfieitt würbe/' SÖßaö

iji fc^werer ju überwinben
,
aU ^^abfuc()t unb (Jigennug ! ©ennod;

zeigte ber ^ciL ©eifl eine folc^e £raft in ben erjlen d^xifkn,

bag aUer (^igennug aufjiörte unb )[eber fein (5igentf)um ^um (Ji^

gentfium 5(((er Vergab» Unb wenn ber ^ei(» ©eift baö 3<i{)ff^^f

^ärtefte im ^?enfd;en, ben ^igennu^, gänjiid; jerftören unb an

beffen <Biait bie uneigennütjigfte ^UU fe^en fonnte, fo fann (ix

and) atte^ anbere 5ööfe im ^enfd;en überwinben, unb ju allem

anbern ©uten führen» X)a^ fe^en wir in biefer ©teile aud^ an

ben 5lpofteln; fie waren furc^tfam, unlauter, auf fic^ felbft bebad;t,

fc^wanfenb; man barf nur an bie ^eiben^gefc{)id;te 3efu unb

baö 33etragen ber jünger babei benfen» 3e^t aber, wo fte nid;t

me^r ben .??errn ftd;tbar um fic^ Ratten, legten fie mit groger

^raft Beugnig yon i^m ah
; fte fucbten nic^t me^r i^re (J^re unb

ißren 33ort^eil, fonbern bie ^^re 3efu unb baö ^cit berjenigen,

oon benen fie oerfolgt würben; fte waren x>oU (5in(Id)t unb @id;er*

^üt in i^rem ?ef)ramte; fie liegen fid; burcf) bie ärgften :Dro^ungen

unb ©efapren nic^t abwenbig mad;en, ba^ (Joangelium öffentlich
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ju ijerfünbtgem Mt tIefV Qtunbw efentlief) e SSefatiberung war

turc^ tcn ^eiL ®eip in i^nen kwivft ivorten, 2öie ber ^ei(»

@ei|i nic^t nur ükr ^)^t>fttl, fonbern ükrjau))t p ten ©taubiöen

fam, welche fid) taufen liegen, taö fe^en n>ir kfonberö in ter

©efc^ic^te i?om v^auiptmann (lorneliu^; ba erjä^It tie SlpoPel-

öefci)i(t)te 10, 44—46»: „9f?ocf) intern ^etru^ tiefe SQSorte rebete,

fam ter ^cil ©eift über Mc, bie bae üßort :^örten» T)k ©läu^

bigen auö ben ^efd;nittenen , fo »iele mit 5Jetru6 gefommen, er*

pauntcn, bag bie @ak beö ^eiL ©eijle^ a\x^ über bie Reiben

au^gegoffen vx)erbe; benn fie hörten fie in fremben @^ra(i)en reben

unb ©Ott 'i)o<^ greifen," ^uö aKen biefen ©tetten fef^en wir

fomit beutlicf) , bag ^f^riflu^ feine tröftenbe Sufage erfüllt ^at, bag

er ben ©einigen einen ^eiftanb, ben ^dL ®ci\t, fenben werbe*

2?er Äatec^i^mu^ fagt aber noc^ me^r Jiierüber:

A. 2) Unb wie ($r feinen Oeiflt au^gegoffen ^at
über bie (Reinigen t?on 5lnfang, fo fort unD

fort, hi^ jum C^nbe ber 2BeIt» ^enn wahr?

lid): eben fo fef)r, alö bie ^eil* jünger, 6e.'

burften i^re 9^ad}fommen beö t^er^eißenen

53eiftanbe^; unb wollte (Jr jene nid)t aU
SBatfen jurücflaffen, fo aixd) nid)t biefe» SBar

unb ift (5r ja ber ^eilanb aud) t>on biefen,

unb \}at dx ja gefagt? ff^d) will ben S5ater

bitten, unb @r wirb eud) einen anbern Zxöf

j!er geben, bamit er in (^wigfeit bei euch

bleibe,/' 3o(^, 14, 16,

(5^ ift ein großer Unterfc^ieb, ob ber beiL @eifi nur ben ^po«

fteln unb ben erften (J^riflen al^ ^eifianb gefanbt würbe
,
ober ob

Sr gefenbet würbe für bie (^briften aller Briten, 2)er ^ate(^i^mu^

fagt barauf, ber |>eil, ©eift fei auögegoffen fort unb fort, U^ jum
(5n&e ber 2Belt, Unb fo mug e^ aucb fein, 2)er J^eilanb ^at

feinen 3üngern ben ^eil, ©eift gefenbet, weil 2)iefer i{>nen notj-

wenbig war; aber war jenen ber |)eil. ©eifi notf>wenbig gur

Erleuchtung unb Stärlung, ba fie bod^ brei 3a^re lang mit bem
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^evrn felbj^ umgegangett, feine ?e^ren unb ?D?a^nungen gehört,

feine 2öunt»er unb fein 33eif^ie( gefe|ien Ratten : fo mug ber ^eiL

(^ä\t ^ielme^r noc^ ten 3^act)fommen ter aüngev notl;tx)enti9 fein,

ba jiene nic^^t ^o\n .^errn felbfi untervicl)tet tvorben finb, unb fomit

no(|) ^ülflofeve SOSdfen tväven o^ne ben f;eiL ©eift, aU bie 3ün^

Qcx. a^ fraßt fid) akr, ob (5^rifm^ auc^ für bie ^^lad^fornmen ber

3ünger fo liebeüoK beforgt fei, mc für biefe, bag ^r i^nen bie

\)0\)c ©abe be^ ^eiL ©eifteö fc(;en!te* Darüber fagt ber ^ate^

c^iömuiJ: (^^ripu^ fei j[a md) ber ^peitanb ^on biefen, nämlic^

^on ben '^aö^tomintn ,
^on ben fpätern ^xi\tc\u 3ft (5r i^x

Jpeitanb, fo tvirb dx and) Mt^ für fte t^un, toa^ i^nen nöt^ig

ifi, um fie jum vf)ei( ju füfiren; nöt^^ig ift aber x>f>x Mcm ber

^dl ©eift, barmn tt)irb ber ^^nx 3^n auc^ äffen geben, beren

Jpeifanb ^r ifi» Unb fo ^at dx eö aud; auöbrücflic^ ^ugefagt,

inbem ^r »on bem ^Tröfter, ben (5r fenben ttJoKe, fpric^t: „dx

itjirb in ^wigfeit Ui cnd) bleiben/' 2)amit erffärt ber ^cU
lanb felbft, bag ber ^dl ©eift nici;t m^ bem furjen ^rbenleben

ber 3ünger mit i^rer Seele in ben v5)immel fe^ren tt)erbe nnb

bie drbe wieber »erlaffen; benn bort, tt)o fie M @ott unb hü

bem .^eilanb finb, braucl;en fte nid)t ben S3eiftanb beö |iei(. ©eipe^

in ber %xt, wie auf ^rben, fonbern „^t bleibt in (J\x)igfeit,"

^d^t, dx mxh fo lange auf (^rben bei ben (^jiripen bleiben, aU
eö 9)?enfd;en auf (Jrben gibt* 2)arum fagen tt)ir abermals,

d^xi^n^ ^at feine tröflenbe B^f^ge erfüKt,

8, F. Sßaö i(l eö a(fo, beffen aucf) rviv beim 5(nb(i(f un.-

ferer @ebred)en, unferer @efaf)ren unb unferer ^flii}Un

gewiß fein bürfen?

A. ©e^ 33eiftanbe6 bc6 ^ciL ©eifteö: unb ^^ba^

mit 3M Weber Xob nod) geben, weber (5nge(

nod} 5D^ad)te, nod) Oewahen, weber @egen.'

wartigeö nod} ßniün^tiqe^ unö gu fd)eiben

vermöge X)on ber giebe ©otte^ in ^(jriflto,//

9^6m, 8, 38.

gerner: ba^ wir tiid)tig fein werben— jebev

L
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nad) bem SBerfe, ju xvddjem ®ott i^n bet-

rafen rnivb.

3|>r {labet frü[;er gehört, e6 fei iitc^t fo leicht, (^^rifio getreu

gu leben, weil m6) ©efa^ren beoorpe^en, tt>eU il;r fdjwad^ unt»

fe^Ier^aft feit», tveil manc{)er(e{ ^rübfate fommen unb tveil bic

^flic^iten t>e^ SBerufeö oft fc^wer ftnb» 5^un tviffet i^r auc^ ,
tt>o^

burd) i^r bennoc^ in ben @tanb gefegt trerbet, ®f>tt ftetö getreu

ju fein, mnüid) burd; ben 33eiftanb be^ ^dU ©cifte^, Unb eö

fann barum jeber vva^re (^^rift mit Dotter 3uverftc^t au(^ fprec^en,

tt)ic ber 5lpofte( gefprodjen, bag mit bem ^cil ®eift ibn nic^t^

mejir fd^eiben fönne »on ber 2kU ©ottee in ^^rifto ,
Weber ^ob

nod; ?eben \u f» w» Unb nic^t nur ivirb ber l^eil* ®eijl un^ vor

©ünbe unb Safter bett)a^ren, fonbern dx ivirb einem j[eben aud)

{reifen , bag er in feinem 33erufe ®ott ^u ^{iren , fic^ unb anbern

jum ^ei( wirffam fei, tt)enn nur jieber auc^ feine eigenen Gräfte

anwenbet — Slttein offenbar ftefit un^ ber heil ®eift nid;t auf fo

fid;tbare SOßeife unb in ber Slrt Ui, tvie er ben ^^ofleln beigem

j^anben jiat* 2)arum fragt nun ber ^ated[)i^muö :

9, F. 316er n?e(d)eö ijl ber Utiterfcijieb jtt)if(f)en
bem S3eif

j^anb beö ^eiL ©eifieö, wie ibn bie ^eiL 5Ipoflel unb

erRen (^fcriflen Ratten, unb wie i^n bie ©laubigen ber

nad)foIgenben 3a^r^unberte empfangen?

A. 3" ^^" 3fitcn ber \}t\l 5(pof!e( jeigte ber ^L

©cijlt feine ©egenwart unb feine ©naben auf
eine augenfäüige SBeife: benn fonft würbe

man nid)t an fein ©afein unb t^it ©aben fei;

neö ^eiftanDeö geglaubt i;)aber\. (Später, unb

i}ci\t §u ^ag, nad)bem ber ®laubc an 3^n unb

feine ©nabe befejiiget ijT, wi rfetCJr nur nod)

i?erborgen unb fltiü im innern 5[}?enfd)em

2)er ^cil Qi^eift t^ut unb gibt /eberjeit, tva^ gerabe 5^ot^ t^nt.

3u ben 3eiten ber ?l:poftel unb in heutiger 3^it it)irfte ber ^l ®cift

in ben ©eelen ber ©laubigen, erleud;tete, ftärfte nnb tröjlete fie;

benn biefe^ ift ^eute noc^ fo not^toenbig, wie e^ su 3eiten ber
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SJ^ofiet n>ar* 2)er Unterf^ieb bcftc^t aUx barin
, bag ju ben 3eir

ten ber ^poftel ber f)eiL ©cijl eö auf eine fuinlic^c Söeife ju cr^

fennen gab, tvenn @r fam, ^»33, burd; baö B^ic^en pnöenförmiger

glammen ober burd; ba^ Sprechen in fremben ©prad;en; jie^t

aber Qxht dx eö ntc^t mc^r auf eine ftnn(id;e SÖSeife ju erfennen,

Unb jtt>ar gefd;a^ biefe^^ anfänglich beg^alb, vodl ?D?enfc^en, bie

im .^eibent^um unb 3ubentl)um auferlegen tvaren, niö^t leicht an

bae 2)afein unb bie 2Q5irffamfeit be^ ^L ©eifte^ geglaubt ptten,

tt?enn fie eö nic^t 9leid)fam mit ben ^n^en gefe^en l;ätten* hin-

gegen fei^t ,
tt)o ber 9)knfc{) fd;on M ^inb im (^^riftent^um, ba^er

<x\xö:) ^om \)t @eift unterrid;tet wirb, fann mef;r »on bem ©fauben

»erlangt tverben ;
unb eö ift feine fic^tbare ^rfc^einung me^r notf)^

»enbig, um an bae 2)afein be^ % ©eifte^ ju glauben»

10. F. SBoraue mögen wir aber nun in biefer unferer fpd^

tern 2>^\i feiner 5(uögiegung über unö, unt) feiner ®egen<

wart in un^ gewiß fein?

^^ n^irb ni(f)t umfonfl ^iernac^ gefragt. 5luf eine tt)unberbare

SQSeife, xoit p ben Slpofieljeiten , i(^ eö aber md)t me{>r erjic^tlic^,

ob tvirf(i(f) ber % ©eift ju unö gefommen fei. SOßenn ic^ aber

md;t weig, ob ber % ©eijl mit feinem ©eiftanbe ju mir gefom*

men \\\ , fo fann ic^ aü(^ feinen 3)?ut^ unb SBertrauen auf feinen

^Beiftanb !^aben, unb J>in nid)t bemüt^ig unb banfbar, tvenn mir

tiwa^ ®ntc^ gelungen ijl.

A. (5{)riftuö i)at unö ^iefnt ein finnfidieö 3^'*^^

d)en gegebe n.^ie3I|)ofle( näm(id) unb i^rc

$Rad)fo(ger foHten ben ©laubigen unter @tf

bei bie Jpänbc auflegen; in unb mit biefer

*f)änbeauf(egung würben tiic ©laubigen bann
ben \)nl ©eifl empfangen, ^ic ^pojltel t^af

ten, xvit i^nen gefagt war, unb e^ gefifta^,

wie i^ncn x>er^eißen werben, ^pßg, 8, 14—17,
19, 5, 6.

I^i

n?irb Slpftg. 8. erjä^rt, bag ^J^ilippu^ na^ Samaria ge*

fommen fei unb bafelbp (^j^riftum geprebigt ^aU. Die 2quU m^*
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men ben ®tau6en on unb (tegen ftc^ taufen» ^m fä^rt bie ^t

@4)nftfort8, 14: „%U tie ^Ipcftel ju3erufalem »erna^men, bog

@amarta baö 2Ö3ort ®otte^ angenommen , fanbten fte ^etru^ unb

3obanne^ ba^in, trelc^e nac^ i^vev Slnfunft für fie beteten, bamit

fte ben ^L @etft empfingen (benn ev tt)ar noc{> über deinen 'oon

i|inen gefommen, fonbern fte waren nur auf ben ^^iamen 3efu^

getauft njorben)» ©te (egten t^nen bie ^änbe auf, unb fie em^

^fingen ben |)L @etft/' 5tuf äf)ntid;e Söetfe vtJtrb 5())ftg, 19,5,6.

erjäf)It, bag 95auluö baffetbe mit einigen Jüngern p (^p^efu^ t^at,

nac^bem er fie über 3^fu^ unterrichtet ^aüc : ,MU fie ba^ prten,

liegen fie fic^) auf ben 5^amen 3efu, be^ .^errn, taufen; unb ba

if)nen 55aulu6 bie ^änbe auflegte, lam ber yt ®cift über fte; fie

rebeten in fremben (Sprachen unb aU ^Jrop^eten/' SÖSir fe^en in

biefen (Jrjä^lungen , bag bie ^^oftel ein finnlic^eö 3ficl;en anwen^

beten, in ber ^bfic(;t, ben ©etauften ben ^tiL ®eijl mitjut^eilen,

tiämlit^ ®eUt unb ^änbeauflegung ;
unb mx fe^en, bag wirftic^

auf biefe^ finnlid;e B^i^)^" ¥^ ^^^ % ®^^f^ über bie ©etauften

fam» 2)aö fönnen aber bie Slpoftel nicj)t fetbft fo angeorbnet i>a*

ben, bag auf biefeö finnlic^e 3^ic^fn ^in ber ^tiL @eift fomme,

benn $D?enfc^en fönnen nict;t über ©ott gebieten; e^ fann fomit

nur x>on (^^riftu^ im 33erein mit bem ^cil @eift felber biefe^ fo

angeorbnet unb ben ^pofteln unb i^ren 9^a4)fotgern, ben 23ifc^öfen,

aufgetragen worben fein. 2)ae foUte unb mugte aber md) fo blei-

ben, wem ber jieiL ©eift forttvä^renb ben S^enfc^en not^wenbig

ju i^rem .?)eil ip.

A. Unb fo if^ e^ nocl) hi^ §u biefer ©tunbe. Ocr

^ifc^of legt t^cm ©etauften 6etenb bie ipänbe

auf, unb fo empfängt biefer ben f)l. ®eif>.

!Der ©laubige ift atfo aucf) j[e^t noc^) ber 5tu^giegung beö ^,

©ei^eö über i^n fi^er unb feiner ©egenwart getvig ,
wenn näm-

lic^ ber S3ifc^of i^m betenb bie vf)änbe aufgelegt ))at, um i^m ben

^L ©eift mitjut^eilen.

IL F. 2öe(d)eö anbere ^nd)en ber 5lu%'egung beö (;ei(,

©eifleö würbe mit jenem ber ^änbeauflegung t)on ten

ältefien ^äun an tJerbwnben?
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A. ©le (^alb\in<^ mit t)em i}cil (S^rifam*

3^r |)abet fd)on bei ber(!e^re »on bev ^aufe gepvt, wa^ ba^

(J^rifam i\t. 33ei tiefer vf)änteaufle3uiig mad)t tev 33ifd)of bem

©laubigen ein ^reuj mit (E^xi^am auf bev ©tirne unb fpric^t bie

Sßorte: „3cf) bejeic^ne bic|) mit bem S^ic^^n beö^reujeö unb firme

bid; mit bem ^^rifam be^ .&ei(ö im S^amen be^ S3ater^ unb be^

©o^ne^ unb be^ ^ciL ©eifte^/'

12. F. Sßie nennt man Diefe fidjtbarc ^änbeauflegung unb

(Salbung, mitteljlt welcher bie unfid)tbare ^luögiegung be^

i}^\U ©eijie^ in bie ©etauften gefd)iel)t?

A. 'Daö ^eiL ©aframent ber girmung, Unb e^

ijlt ai\o hie l)til girmung jeneö ©aframent,
haxin wittelfl ber mit ©ebet t)erbunbenen

^änbeauffegung unbSalbung bie ^(uögießung
beß ()(. ©eipe^ in tic ©etauften gefd)ic^t

2)aö @i4)tbare hd ber girmung ift alfo ba6 ©e^et, bie J^änbe-

auflegung, bie S3ejei$nung unb bie ©atbung mit (I^rifam; unb

ba^ 3nner(ic^e unb Unflc^tbare iji bie Slu^giefung beö % ®c\fk$.

13» F. SEarum nennfJ bu aber tic ^eilige g^irmung ein

©aframent?

A. Söcil hie mit ©ebet X)erbunbene ^änbcauf:?

legung unb ©albung hae »on (51)riPuö Der?

orbnetc fid)tbare ^eidj^rx iflt ber unffc^tbaren

5[y?itt^ei(ung beö f^eiL ©eipeö.

3^r ^aUt frü{)er gelernt, bag ^^riftuö getviffe ftc^tbare S^^^n
angeorbnet ^ahc, in unb mit welchen ben ©laubigen bie ^rtöfung^^

unb ^eiligung^gnabe mitget^eift fotte njerben» 2)a nun hei ber

girmung ein folcbeö fic^tbare S^c^en ifl ,
in welchem ber ^L ®Hft

unb feine Jpeiligung^gnabe mitget^ei(t ix)irb, unb ba pgleic^ biefe^

3eic^)en uub biefe ?!)?ittl?ei(ung be^ ^l ©eifte^ von (5f)ri|lu^ fo an^

georbnet ift werben: fo nennen n?ir mit t)o((em fHe(^t bie ^tiU

girmung ein 8aframent»
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14» F. 5(ber wo^er iraffen iDir, t»ap biefe^ 3cic^en v>on

A. SBäre baffelbe nici)t t)on (S^ripuö Derorbnet,
wie (;ätten bte ()ei{. 5l^o(lte( barauf fommcn
mögen, eö anjuwenben, unb iric ^ätte bie^n^

menbung etmaö Reifen fönnen?

2)ie 5lpofte( tt)o((ten tuvci;au^ nicfjt^ lebren unb t^m, xt>a^

ifinen nic^t »om ^exxn aufgetragen war* Unb wenn einer fo

thva^ getrau ^ätte , fo l)attm bie ^nbern bagegen fi'c^ aufgele|)nt

SQSenn fie alfo biegirmung au^tfjeiüen , fo mug if>nen ba^ fo x>cm

^errn aufgetragen tvorben fein» 3ubem fa^ man anfänglich aucj)

alebalb viounberBare SÖSirfungen ber Slnfunft beö ^eiL ©eijJe^; fo

oft bie Sl^oftel bie .?)änbeauflegung vorna|imen. %U 93etruö unb

3o|>anne0 in ©amaria ben ©laubigen bie girmung ert^eilten, em^

^fingen biefe ben jiei(» ©eift, unb ^r mxftc in if^nen auf fi(^t(ic^e

Seife» ©erabe baffelbe gefd)a|i in (^^^efu^ , tvie ber ^aic^i^mn^

pier au^brücflid; anführt:

A. A/5(U ff'e tia^ Porten, liefen fie fid) auf ttn

Spanien beö iperrn 3efu taufen. Unb al6 i^nen

^au(u^ tie >f)anbe auflegte, tarn ber ^L ©cijlt

über fie, unb fie rebeten in ©prad)en unb

weiffagten,// tipftg. 19, 5. 6,

•Diefe Infunft unb Sßirfung beö pL ®ei|ie^ , fo oft ben (I^riften

t)on ben ^^ofteln bie ^änbe aufgelegt würben, ^ttc nic^t gefc{;e*

l^en fönneu; wenn biefe ^änbeauflegung nur eine menfdjlictie ^r^

ftnbung unb ^norbnung gewefen wäre
, fie niug alfo Joon ^^riftuö

angeorbnet worben fein*

15. F. 3ilt t>k ^änbeauftegung ein fpred)enbe^ 3ci*en?

A. 3a, benn fie §eigt ein S)oppelte^ an: 1) bie

53efräftigung tm (glauben, unb 2) t^ie ^u^f

fenbung §u einem t^atenreid)en geben.

3nbem ber Slpoftel ober ber ^ifd^of bem ^^riften bie JP)änbe

auf ba^ ^au^t legt, fo wirb bamit angezeigt, bag biefelbe ^raft
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be^ ©laufeenö
, mi^e in bcm 5(pofie( ober bem 33tf(^öf hnxä) bftt

|>L ©eifl bewirft tft , auc^ auf ben girmting übergebt 2)ie .5)änbc^

au^egung jetgt alfo bie 33efräfttgung tm ©tauben an* gerner tt)ar

eö im 5((tertl;um iiblid;, benen, mld)C man ju einem wichtigen

©efdjäft auöfenbete, bie ^änbe aufzulegen unb ©ebcte auf guteö

©elingen über fte au65ufprecl;en» ©o fagt nun biefe J^änbeauf*

legung and), bag ber Wlenfd) nun inö ^chm unb in feinen S3eruf

auögefenbet werbe, unb bag er ba iDiel ©ottgefättigeö wirfen möge,

©omit i(l bie ^änbeauflegung auc^ ba^ angemeffenfte 3^i^^n für

bie ^u^fenbung ju einem t|Hitenrei(^en Gebern

16» F. 3(lt aud) bie (Salbung mit (Jl^rifam ein 6ebeutung6^

A. S^r benn fie 6e§eid)net btc (^fnmci^ung tn

t>a^ pricjltertid)e ®efd)Iecbt ber ^(^rijltcn, in bcn

fd)mcren Äampf beö 8e6en6, unb in ben rci^

Acn Q3efi^ bcö ^eiL ®eij!e6.

Die 55rieper würben fc^on im SKtert^um mit De( gefalbt, um

fte |)ieburci^ ^u i^rem 5lmte einzuweihen; ba auc^ jeber (Ij>rifl atö

©lieb ^^ripi beö .^o^enprieflerö ein wahrer ^riejler ©otteö, unb

fein ganje^ ?eben ein ©otte^bienfl unb Dpfer fein fott, fo ijl e^

ganz angemeffen, bag er mit bemfclben 3eic^en ber ©albung pie^u

eingefegt werbe* — 3m ?eben ^at ber Wlm\<^ x>icl unb fd)wer ju

lämpfen gegen ftrf) felbft, gegen bie 2ßelt unb gegen ben ^teufet,

nämh'c^ gegen bie 2Serfucl;ungen , welche bal;er fommen* 3n ber

girmung wirb man nun burd; ben ^eiU ©eifl ^u biefem Kampfe

gePdrft; barum ifl bie Salbung wieber ein angemeffeneiJ 3^id)tn

|)iefür ,
weil and) im 2l(tert^um t>ic Kämpfer i^ren Mb burd; @al*

bung mit £)et ober ^a(fam ftärften,
—

gcrner ift baö (J^rifam

jufammengefegt an^ wo(;(ried)enbem ^alfam unb ^aumö(; unb ifi

geweift am ©rüncnbonnerftag \)om 33ifd)of mit mUn ©ebeten unb

Zeremonien. 3nbem nun ber (Jbrift ^iemit gefatbt wirb, fo fott

bamit angebeutet werben ber 9?eic^t^um unb bie gütte \)on ©naben,
wc(ct)e man in ber girmung burd; ben Zeitigen ®dft empfängt*

17. F. Oh ber St^rifl t)aiä ^eiL ©aframent ber girmung

empfangen foU?
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A. Daö tft gcrabe fo t)ie(, aH wenn man fragte:

ob er Sßetö^eit, ©tdrfe, ^luöbaucr, Itrojlun^

unb 5Bo(fenbun9 (bie et firf) felbfl nic^t geben

fann) bei ©Ott fud)en, iinb »on ®ott empfanj^

gen folL

Sßenn man einem ^abfüc^tigen 9)?enf(^en groge didd)t^ixmtt

umfonft anbieten tvürbe, ivae t^äte er? Unb ivaö tt)ürbe er t?on

einem ^D^enfc^en fagen, bem baö angeboten tvürbe, unb er wjürbc

e^ nid)t ber 5Ö?ü^e wert|> jtnben, nur bie ^anb barnac|> an^)^VL^

firecfen?
— Ober tt>enn man einem lernbegierigen 5}?enfc^en bie

t)ürtrefftid^ften 33üc^er ober auf übernatürliche SQSeife atte dxUnnU

nig anbieten vt?ürbe
,
\w^ würbe er t|)un ? 5f^un aber ivirb in ber

girmung bem (J^rijlen ber ^l ®eift angeboten , alfo bie ^ci^ät,
bie @tär!e, bie 5(u^bauer, bie ^röftung unb SBoKenbung, ml^t

Iebigli(^ burcb ben % (Beift empfangen werben fcinn» SSa^ müßte

nun ba^ für ein Wlcn\^ fein, ber biefeö weiß unb bem c^ in ber

girmung angeboten wirb, unb ber bennocb feine Hft baju ^aU

din fo(4)er 9}?enfcf; müßte feinen gunfen yon (Glauben unt> ^ieht

unb ^ifer p ®ott in fic^ ^aben. :Darum fann eigentlid; barüber

gar feine grage fein, ob ber (E^xi\t ba^ ^L ©aframent ber gir^

mung empfangen fotte»

18. F. 3n weitem 3((ter fott ber (S^riflt biefeg ^l ©afra.-

mcnt empfangen?

A. 3n jenem 5l(ter, tia er in bie 2öeh ^inauö

muß, um fctne Saufbabn in if)v ju fucfeen, unb

o^nc ©traud)e(n §u burd)(aufen.

^tefe^ Alfter ift bann üor^anben, wenn if)x an$ ber @cf)u(e

enttaffen werbet* ;Diefeö tft barum bie angemeffenpe S^i^t i^^Ü

i^x bann ^intängli(|) im ©lauben unterrid^tet feib unb gute 33or^

fäge gefaßt 1)aht, bamit ber ^eiL ®eij! aucb et\:oa^ \)orfinbe, xx>a^

@r an eucb ßärfen fönne — unb mit i^x bann auc^ erft ben eigent*

lid)tn ©efa^ren be^ ?ebenö entgegen ge^t. 5lber dn 33t^t{)um ift

oft groß unb ber ^emetnben febr t)ie(e, fo baß eö nicf)t mögUc^

i\i, baß ber ^ifc^of jäbrlicb in aUm ©emeinben berumgeben fann^
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ttttt p ftrmcit ; ja, oft lägt c^ fi^ mä)t anber^ t|iu«, at^ tag bev

53tf4)of in manche ©emeinben erjl im^) 3a^ren fomme, ta weiten

tann »tele früher ober fpäter gefirmt, al^ für fi'e
tte angemeffenflc

Stit Wäre» 5Sir bürfen aber ^offen, bag wie burd) bie ^egierb==

taufe bte etgentitcjie Staufe erfe^t wirb, fo aud; burd^ ein ^er^Iic^e^

SBertangen nad) ber girmung ber ^l (SJeifi mit feinen SQSirfungen

auc^ angezogen nnb fo bie girmung einigermagen erfegt werbe^

33efonber0 müjTet i^r ^nx3^iif ba i^r
in bieSÖ3e(t ^inauö fommet,

baburd; bie girmung p erfegen unb bie @nabe ber ©tärfung ju

erlangen fud;en , bag iljr euc^ burd^ würbige ^df^t unb ^ommu^

nion heiliget unb mi^ct p einem gottgetreuen ?ekn.

19» F. Unb wie foll er ju bemfelSeit (^injuge^en?

A. 1) 3m ®tanb ber ©nabe, alfo nad) rcumü^

t()igem (Empfang beö \)eil Q3ug^®aframenteö;
mit (ebenbigem ©lauben, unb inniger 8ie6e

5u ©Ott unb bem S;)t\tant^; unb mit bem fe^n.'

liefen QSerfangen, geit(e6en^ 3^m ju bienen,

unb ewig 3^m anzugehören»
* Der ^ated^i^muö fagt: im @tanb ber @nabc müjfc man

jur girmung ^inge|iem Sß3er m6)t im @tanb ber ©nabe i\i, ber

i[i in einem fünb^aften, @ott migfättigen ©eetenjuftanb ; mit einer

@eete aber, bie mitSünben beflecft unb bem 33Öfen jugewanbt ijl,

fann fic^ boc^ offenbar ber f^eiL ©eifi nic^t ijereinigem Darum

mug oorerft bie Seele ^on ber @ünbe gereinigt werben, fie mug
rcumüt(;ig ba^ ^eil 33ug == ©aframent empfangen

— unb fte mug
fic^ bem ©uten ^uwenben ,

@(auben unb ^iebe ju @ott baben, unb

ba^ S3erlangen, r\a^ feinem |>ei(igen SßiKen p UUn. Denn in

ber girmung fommt ber JeiL ©eift, um ju jlärfen; barum mug
fd)on ©utcö »or^anben fein, namentlid; (BianU, ^ichc unb guter

SÖSiKe, bamit ber ^l @eifl biefc gute 9^id)tung unb biefe^ jjeitige

?eben ber ©eele befefiigen unb flärfen !önne»

* a^ mag tt)o^( angcmcffctt fein, erft bann bcn girmungöunterric|it in

btefer 5tu^füt)rtid)!cit ju geben, vvenn bie Äinber jum batb be^orfle^enben

ifmpfang b^r ifl Birmung Jporbeveitet iperben foKen»
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A. 2) Bugicirf) mit bem tiefftcn ©efü^t bcö

eigenen Unt^crmögenö bteju, unb beö im

^erjen (auernben SSerberben^.

2)ev 2)?enfc^ i|l 5£)ic( ju fc^jwac^ ,
auö eigener Ä'raft ein gott*

gefättigeö ^eben p führen; in feinem ^ex^m lauert ba^ SSerberben,

b, ^. eö ift in feinem .^er^en eine groge S3ereittt)i((ig!eü ^um

^öfen» SQBenn ber ^^enfc^ biefe^ rfc^t fü^U, fo ift er bemüt^ig;

unb wenn er eö nic^t fü^It, fo ift er ^od)mütI;ig» 9?un gilt aber

gan^ befonberö auc^ hd ber girmung, n>aö bie ^eiL ©e^rift fagt :

„@ott wiberpe^t bem ^oct;müt^igen, bem 2)emüt^igen aber fd)enft

(5r ©nabe/'

A. 3) 50^it bem feften ©lauben, baß aHein in

©Ott tie ^ei^^cit ift, t>ic Äraft, bic ^reue
Mnt> bie 5Sol(enbung.
SÖenn ein 9)?enfc^ t)on 3efu^ nur bie (eibtid^e (SJefunb^eit

über fonfi eine ä^ntic^e (BaU woUU, fo it)urbe geforbert, bag er

fePen ©(auben ^aU, 3efuö fönne i^m biefe^ geben» Um fo me^ir

tt)irb nun auc^ geforbert, bag ber ^m\d) fefi glaube, nur in

©Ott fei aUt SQSeiel;eit, fraft, ^reue unb 33oKenbung ju finben,

wenn ber 2)?enfcl> wirüic^ attee biefe6 in ber girmung empfangen

fott.

A. 4) ^lit ber innigfTen 93itte um biefe ©aScn,
un^ um ben, tt)e(d)cr fie ^ibt

— ben f^ciii^en

©eift.

2Öenn wir fct)Ott um ba^ tägtiii^e SBrob bitten fotten, atfo um
eine ^ergäng(ict)e leibliche ©abe, fo werben wir um fo mejr auc^

um bie ^öc^pe (Bahc Utten fotten, bie un^ ©Ott nur geben fann,

um ben ^dl ©eifi* Söürbcn wir nic^t barum hitten, fo mügten

wir ia ol;ne SBerfangen, o^ne ©tauben, ot;ne ^icbe fein, unb

würben baburc^ gerabe jeigen, bag wir beö ^eiligen ©eifteö unb

feiner ©aben unwürbig unb xii^t bafür empfänglich ftnb* ^nbtid;

A. 5) ^it ber freubigjlen ^ü>ocx^id)t, biefen

©eift unb feine ©naben^^aben eben in bem

^eiU ^aframent ^cr girmung ju empfangen
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—
fo gewt^, a(ö er (ber jrrmTing) bi'c |)änbe.'

auflegiinß u. Salbung be^ 53ifd)üfö empfdncjt»

2ÖCV o^nc S^^'oa\i^t, triefen ©etft mit feinen ©naten ju em«

^fangen, flic^ firmen liege, ter wüvtc tem SÖßcrte (^^rifti unb

feiner unfel;lt)aren Äirc[)e nic().t glauben ,
barum baö {)eif, Safra*

ment unanirbig empfangen unb fo ben ©naben be^ ^eiL ©eifle^

un'^ugänglicf; fein, Darum i^ befonber^ and) not^tvenbig, mit

rec(;t fejler, freubiger lieberjeugung baö ^cUio^c ©alrament ju em*

Vfangen. SBieber^olet uun nod; einmal, wie man jur girmung

gel;en foK,
—

20. F. 2ßic füll bem (>l;rifrert ju gj^ut^ fein nad) bem

^mv^fang ber l;ei(. girmung?

A. @r foll }ci}t mutb\?o(l «nb rüfi^ig an fein

großem S^agewerf geben — beö guten gort^

gangö unb cnblicben (Siegel gewiß, (5r foü

feinem ®lau6en in Hebe leben, foll leiben

nnt!) jneiben, foll bulDen unb t;arren, unb

2l(le6 Eingeben unb vertieren mollen, nur

nid)t ben ©lauben unb bic Sirene,

Söeun ber 9J?enfc^ getauft unb in^befonbere aud; geftrmt tfl,

fo ifi er tiii^t me dn anberer 9)?enfc^, fcf)wad;, ^ülflo^, o^nc

Hoffnung für baö anbere ?eben, unb ot^ne 53eiftant) für biefeö

Seben; fonbern ber (^^riji ^at nad) bem (Empfang ber l;l, girmung
einen 53eiftanb, ber alle feine ^d)\väd)en unb ©efa^ren fennt,

benfetben ab^^elfen fann unb ab{)elfen ivill, ©ottee ®eift felber»

Darum foll er mut^ijoll an fein ^agwer! ge^en, mutl^iootl nid)t

auf eigene ^raft, fonbern auf bie ^raft be^ fieil, ©eifteö, Söenn

ber (Eolbat in ben Ärieg iid)t ,
unb einen gelb|ierrn ^ai, t)on bem

er ben guten gortgang unb ©ieg ftc^^er ertrartet, fo ijl er x)oll

Wlnt^ unb 9?üftig!eit, (^ben fo finb \mx be^ guten gortgangeö
unb enblid;en Siegel burd) ben \)ciU @ei)l|td}er, ivenu mx eö an

unö nid)t fet,>len laffen^ Daö ^agti^erf bee ^xifun Uftc^t aber

barin, bag man in feinem ganzen ^tnin unb (Waffen md}t t>om

^igennu^ unb ber 9fiüdfid;t auf bie SOSelt fid; treiben lägt, fonbern
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burc^ beit (3ta\iben unb btc ^icU, atfo buv(§ bic 9?üc!ficf)t auf

eine unfic^tbare 2öe(t Slucf) ber irbifc^ gejinnte 9)^enfd; leibet

unb meibet, butbet unb ^axxt, unb ^ibt oft 33ie(e^, ja Htte^ ^in,

um nic^t fein ^iebfteö ju 5?er(ieren; fein ^iebfte^ ifi aber irbifd;eö

(5JeIb unb (^\xt, d^xt bei ben 5[)?enfcf)en ober irgenb eine finntic^e

^uft 1)a^ IMebfte aber, um beffen wiücn ber gefirmte (^^rifl

Sltteö (eibet unb meibet, unb lieber Mc^ t^erliert, ijl ber @(aubc

unb bie^reue gegen @ott»

21. F. Ourc^ ire(d)e ©ebräucbe ber (>eiL girmung lüirb

C>er girmling ^te^u feiertid) t)erpflid)tet ?

A. ^er Q3ifd)of 5etd)net Daö ^reu§ auf bie

©tirne beö girmUngö, Ci. ^* jum Ärcuje fcH
er fid) befennen t^or aüer SBelt»

S)ie ©tirne ijl am ^cn\d)cn ber \)orberpe, oberpe unb offenfle

Z^cil; ba^ treuj ij^ aber baö 3eicf)en beö (Jrlöferö unb beö

©(aubenö an 3^n. Sßenn nun ber ^if4)of bem ?(??enfci^en ein

^reus auf bie ©tirne ^cidmtt, fo witt biefee anzeigen, bag ber

girmling i)on nun an offen unb vor ber ganzen Sßelt befennen

unb geigen fotte unb tt)otte
, bag er ein ^nfjänger beö ®efreujigten,

ein (^^rift fei,
— (5^ wirb nod^ eine anbere (Zeremonie ^chci

angett)enbet :

A. ^er Q3ifd)of gibt i\)m einen ^acfenflreid),

b. b. ä^erfülgung foll er auf fid) nef^men um
t>er @ered)tigfeit tvilfen, unD fanftmütbig

fein un£) Demütt)ig üon ^erjen.

:i)er v5)ei(anb ^at einmal gefagt: /,©e(ig finb bie um ber @e^

redS)tigfeit bitten sBerfoigung leiben," Unb ber ^poftel fcf)reibt:

ffMt, bie gottfelig leben tt)oKen, werben Sßerfofgung leiben/' d^

^at baper ber toabre (Ei)xi\t S3erfo(gung ju erwarten, aber aucb

eine große 33etol;nung bafür, wenn er widig 33erfo(gung auf ftc^

nimmt unb fid; baburd; \)on feiner ^reue ^u (^^riftu^ nid;t ab*

f4)recfen tagt. 5ln biefe 35erfo(gung mit ber 33ifc^of erinnern,

inbem er bem ©efirmten einen S3acfenftreic|) gibt; benn ein 33acfen*

Preid; ift cm 33efd;im^fung unb ^ig^anblung, unb ift fomit m
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anßemeffcne^ Seiten für aUc^ Unangenehme, iM^ bei* (^^vtfi

fetneö @(auben6 \x>iiUn ju tragen bereit fein foU. ^uc^ i}t bev

S3ac!enjlreid; eine (^rinnernng an bie ^nfforbcrung 3efu ,
von 3^m

ju lernen fanfmiitbig unb von ^g^er^en bemüt[;i3 ju fein, ba 3efu^

felbft einen Sßacfenftreid; empfing, aU dv vor bem v^o^cnpriefler

bie Sa^r^eit rebete, unb ba ^r einmal fprad;: „^enn bic^ 3e-

manb auf ben redjten ^aäcn f^tägt, fo ^alte il;m and) ben

linfen ^in/' b.
l).

bu foßft fo fanftmüt^ig unb bemütl;ig fein, bag

bu lieber noc^ me^r 33efd;impfung unb ^igj^anblung bulbeft, aU

bag bu bicl; ber 9flaci^fucf)t ober geinbfc^aft {;ingibft.

22. F. 2Be(d)efi^ ift fortan Daö 2Berf beö \)iil ©eifteö, t>a6

er an ben ©efirmten irirfet?

A. dt erinnert fie im rechten ^ugenblicf an tit

rcd)te SBa^r^eit.

(ß* ©. 174 u. flgbe, ober:) €o n>urbc e^ ben Ip'^f^^l^rt ^^^'

feigen: „Der 33eifianb, ben ic^ eud; fenben werbe, tt>irb md) an

aUc SSa^r^eit erinnern, bie i4) eud) gefagt ^aU/' Unb baffelbc

t^nt and) ber ^eiL ®eift benen, n)etd;e in ber girmung 3^n em^

^fangen ^aben. 203er gefirmt n)irb, ber foß fd;on bie wid)tigPen

3öal;r(?eiten be^ ^^rijicntfiumö fennen gelernt l)ahcn. %üein ju

red;ter S^it, wo eö gerabe nöt^ig n)äre, baran benfen unb nament^^

tid) gerabe an bie treffenbfte benfen, baö fann fic^ ber 5D?enfc]&

ni^t felbft geben. 5öenn man aber nid;t im red;ten Sfugenbltcf

baran erinnert toirb, fo Jielfen bie 905al?r^eiten fo wenig, aU einem

Äranfen eine ganje 5(pot{)efe ooll Arzneimittel l;clfen, wenn i^m

^fliemanb bie für feine ^'ran!()eit angemeffenen anmä^lt unb zu-

bereitet. Der l^eiL ®eift erinnert nun jur redeten Seit an bie rechte

Sa^r^eit. SOßer j. 33. viele ^ibelfietten au^wenbig gelernt ^at,

ober baö lieben unb Reiben 3efu ijfter^ gelefen i)at, ben wirb ber

^ei(. @eifi rec^t vielfältig an fold;e Sorte unb ^^aten 3ffn er-

itwern, z* ^* ben (Eitlen an 3ffu^/ ^vie er in einem fpijttifd;en

5D^ante( bem 33ol! gezeigt würbe; ben Sornmiitljigen an bie SÖorte

be^ .5)errn: lernet von mir, benn id) bin fanftmüt^ig unb von

v^er^en bemütljig; ben von unreinen ©ebanfen 5lngefo4>tenen :

feiig finb, bie eineö reinen .^er^enö ftnb, benn fie werben @ott

anfd;auen; ben jum 53etrug ©eneigten: wa^ yii\t eö bem ^J^en-

18*
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fc^ett ,
mnn er bte ganje SBelt geivinnt ,

aber an ^er Seele

Senaten leibet; ten 33erjaßten unb gurd^tfamen : aße .^aare betne^

vf)aupte^ fmb ge^ä^It 1)n ^eiU @eift erinnert alfo an bic recfjtc

2ßa|)r^eit; er tfjut aber noc^ mebr:

A. dv eifert fte innerlich nn.

53ei iiUem Sßijfen unb (Erinnern ift bod) ber ?!)?enfd; innerlich

mc (a^m unb t)ertt)e(ft, unb ^at tvcnig ^nfi :Dem nad;ju!ommen;

tt)a^ er für gut erfannt I;at* T)a l)ii\t nun n>ieber ber ^nU ©eijl;

er erregt in ber Seele be^ ü)?enfcl;en ?uft unb Tlnt^ ,
mit cUn

foId;em ^ifer fid; um baö ©ute ju bemühen, ane bie irbifd)

geftnnten 5[>?enfc^en oft einen ^ifer geigen, um i^re ?eibenfrf;aften

5U befriebigen, @o liegen fid; 5. 33* bic Slpoftel ^ag unb 9lad)t

feine diiil^c, aH ber ^eil. ©eifi über fie gefommen war; mit bem

größten ©fer fuc^ten fie überall bie ^e^re 3efu auszubreiten.

A. (5r warnt fie.

T>cv Wltn\^ ift oft im begriff cma^ ju t^un, waS an fic{)

fdjon böfe ip, ober ^a^ i^n in ba6 53öfe fü^rt, o{mc fid) ein 33 e^

benfen barauS ^u machen. -}?un aber regt ber ^eilige ®eift in

bem 9)?enfd)en gurc^t tjor ber @ünbe an, ober wenn er in Sünben

fd;on ift, fo erregt ber |>eiL ©eift ^angigfeit in i^m, unb warnt

i^n auf biefe SQßeife, bie Sünbe ju t^un, ober in ber Sünbe ju

bleiben»

A. dv flärft fte.

@ö !ann ber ^enfd) bac (^nie ernennen
,

er fann ?up unb

^i^^t ba^u ^aben: aber es fommen mannigfad)e ^inberniffe, welcbe

einen leid)t wieber abwenbig mad)en, Unb ber ?i}?enfc^ lägt obne^

bieg nac^ einiger 3fit x>m ben beften 33eftrcbungen gern nac^.

gerner fommen bem Wlcn\d)en im l*eben fe^r mannigfaltige 3^er^

fudjungen \)or, bie oft fe^r beftig i^n jum ^ijfen reiben. 33ei

allen biefcn Umftänben ift eine befonbcre ©tärfung nötl;ig, unb

biefe gibt ber ^nU (Bd\i. ^a^er fommt eS, bag nid;t nur bie

Slpoftel, fonbern and) anbere (5l;rificn, fd)üctUerne 3ungfrauen unb

fd)wad;e ^inber bei ben ävgften ^Verfolgungen unb bem langfamften

9)?artertob bennoc^ bem ^exxn treu Ukhen, unb fid; burc^ alle

SSerbeigungen unb !©rol;ungen nid;t einmal p einem fünb^aften

SSort bringen liegen^
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A. (^r troftet unb erfreut fie.
~*

mc n?al;ve ^xi^m I;aben Seiten, wo fie, befonberiJ wä{;renb

tev ^ntact;t, eine groge greube ju @ott em:pfinten; unt> t)on außen

burd; Reiben unb SÖBiberwärtigfeitcn ßebvücft, füib fte innevlid; oft

mit bem größten 3:roft erfüllt. :Darum fann man fagen, felbft

auf biefcr äöelt ^at eö 5Riemanb kffer, aU ber wal;re (Il;rift»

:Dtefen innerlic(;en :^roft unb greube gibt aber ber |>eiL ©eift»

A. (*r lobt unb bejltraft \ic.

X)a^ l;eißt, ber i)ciL (Seift mvcdt in ibnen ©efüjjle, ivenn fie

(Suteö getrau l;aben; bag fte inne tverben, wie ©Ott mit iljnen

aufrieben ift; unb wenn
fl'e gefel;rt I;aben, fo lägt i^mn ber ^dU

©cift merfen, bag fie Strafe t)erbient I^aben. 2)a0 ift aber ein

groger SSort^eil für bie ©eete, einen fo(4)en ©eift bei
ftcj) ^aben,

ber mit göttlichem ^nfe^en hei jiebem ^{;un unb (laffen tobt ober

beftraft. Dicfeö ift bie ftärffte fortwäprcnbe '2tufmunterung jum

©Uten unb ein W)aU »om 33öfen.

A. ^Ile^, mie fie ee bebürfen.

Der jjeiL ©eift ift aUwiffenb unb unenbli(i^ Weife unb gütig,

benn (5r ift ©Ott. ^ben barum fann unb wilt dx Ui ben ©e^

firmten jiebe^mat ba^ wirfcn, waö fie gerabe bebürfem ^^enie

bebarf ber 93^enfd; SÖSarnung, ein anbereö Tlal Xxoft, ein britte^ Ttal

(Stärfung. Der eine braud;t me^x burd; innerlicf)eö ?ob
,

ein an^

berer me^r burd; innerlid;e Drohung jum (Jifer angetrieben Werbern

^uc^ ift auf mandje eine ftärfere (^inwirfung notpwenbig ,
Ui an*

bern wirft fd)on eine teife (Srrinnerung, Bo ift alfo ber |)eittge

©eift ben ©ejtrmten ein ftete wad;famer ?e^rer, ^eiftanb, STröfter,

Hr^t, ber mit :^öd;fter "^ei^^eit, ^ieH unb 5I(Imacf)t ben ©efirmten

gibt unb t^ut, \va^ i^nen gerabe baö .5)eitfamfte ift,

A. Unb fort unb fort aUc ^age i(;reö Sebenö*

Die girmung ift nic^t wie eine @peife, weld)e eine Seit lang

nät;rt unb ftärft, fpäter aber feine SSirffamfeit mel;r l}at; fonbern

ber ^ei(. ©eift bleibt hei bem Wlenfd)en ,
ber gefirmt worben ift,

für immer unb feine SQßirffamfeit nimmt nid;t ah.

SOBieberbotet mir nun nod; einmal Me^
,
wa^ ber ^eil ©eifi

in ben ©efirmten wirft. — 2öenn e^ nun aber ©eftrmte gibt, an

weld)en »on alt biefen SBirfungen feine ©pur su finben ift, (p
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fommt tt'efeö mä)t bafiev, M hahe bie girmung feine ^raft, fon^

tern tie @rf)u(b litc^t an tax ©cfi'rmten felbft, vveil fie tiict)t aurf)

ifirc eigene traft onwenben, um mit ber ®nabe beö i)dl ®nM
gu wixUn, ober i^v .?)er5 überbauet ber SOßirfung be^ beif. ©eiftc^

nic^t öffnen, ober burd; ©ünben benfelben vertreiben

23» F. 2öie foUen bie ©efirmten ber in i^nen jltetl)tn

lüirffamen ©nabe bcö f)eiL ©eijlteö mitrvirfen?

A. 1) ®ie foüen, wenn fie burd} eine innere

©timme gemafjnt, gewarnt ober 6eflraft wer?

ben, biefe Stimme a(^ bie (Stimme be^ {?eiL

®eipeö anfeben, unb mit (J^rfurdjt befolgen,

2)er ^brift tveig nun
, tt)o|>er biefeö innerlid;e SOla^nen,

Söarnen imb S3eftrafen fommt. d^ finb biefeö mc!;t (eere @e^

banfen, wie jie ^unberttveife fcnft an^ ber Seele auffteigen, fon^

bern e^ ift bie Stimme be^ ^eiL ©eijle^, bie ^xi bem ^enfc^)en

fpric^t von @eift ju @eifl. Söenn man aber fcl;on bie Stimme

ber (Altern ober eineö einfid^t^iDoKen greunbeö ttjo^l p beacj)ten

pat, um fo me^r muffen ivir bie Stimme be^ ^eil ©eifteö, alfo

bie Stimme ©otteö felbfl mit ^^rfurc^t beadjten* Söürben wix

biefeö ni^t i)^nx\, fo VDürben mx eine^ 3:beilö atte feine .?)ülfe

nu^Ioö machen, unb anbern X^dl^ eine fc^were Verantwortung

auf unö laben, ba^ wir bie angebotene @nabe 'om unö geftogen

l^aben. S^^i 50?enfc^en, n)Oi)on jeber gteic^ viele Sünben ^at,

wovon aber ber eine al^ gefirmt ben S3eiftanb beö ^ei(. ©eifte^

^attc, ber anbere nid;t, werben wo^l beibe beftraft werben, aber

burc^au^ nic^t mit gleicher Strenge.

A. 2) ®ie foden bem d)rif?(id)en Unterriebt ftet?

})it\ eifrig beiwohnen, in bem SBort ©otteö

fleißig lefen; burd) oftmaligen (Jm^^fang ber

f^eil. ©aframente fid) läutern unb (Idrfen; mit

gewiffenMftem gleiß für einen gefegneten

53eruf fid) befähigen; unb nie l)ienieben

glauben, nunmel)r am 3^^^^ J" f^i"»

a)Zag bie Sonne no^ fo fräftig auf baö gelb fd)einen, fo wirb
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i^xc ^raft Wew^^ nü^en ,
mnn ba^ gelb nicf)t (^el?öng ^uBercttct,

eini^cfäet unb kforc^t vvirb, ^^^un tft ber :pctL ©eifl gteic(;fam bte

Sonne unb ;ber ?D?cnfcf; tj^ ba^ gelb ; fo(( ber I;eiL ®eift fräfttg auf

bie @ec(e be^ 9^?enfc(;en tvtrfen, fo muß ber ?D?enfc^ feine @ee(e

aud; für biefe ^inwirfung ;^uberetten« <Bc\hft bte 5(poftel mugten

unterrichtet werben, um für bie Sßirfun^ be^ ^eil ©eijle^ empfang*

iid) ju ttjerben
;
barum muffet and) i^x fortmäh*enb eucf; unterric^*

ten, unb jn)ar auf bo^pelte äßeife, burcl) ^In^ören unb burc^ ?efen

be^ SSorte^ ©otte^» 2Q3ic aber Steine unb Unfraut bie ©onne

|>inbern, bem gelbe x>t>Ue^ ©ebei^en mitjut^eilen, fo finb aud; bie

6ünben unb geiler bem ^eiL ©eifte ^inber(id) , auf bie Seele mit

'OolUx Äraft ein^utvirfen ; ba^er foWen bie ©efirmten, um biefe

vf)inberniffe hinwegzuräumen, öfterö fic^ bur^ bae J)L Saframent ber

33u§e läutern
; begöleid/en fott ber öftere (Jm^fang beö ^dL 5lbenb^

ma^Iö bie Seele ftärfen, bag fte nid;t in gel;ler unb Sünben falle,

unb bag fie für bie Eingebungen beö l;eiL ©eifte^ aufmerffamer

unb williger fei. T)a ferner ber ^eil. ©eift bem 9)?enfd)en befon^

ber§ aud^ Reifen will, im ^eruf tüd;tig §u wirfen, fo mug auc^

ber ^enfd; alle Gelegenheit unb 3^it benu^en, wo er ftd; ju biefem

33erufe fä^tg mad;en fann* :©enn ber ^cil @ei|l fegnet nur bie

Slrbeit, nic|)t aber ben 5[)?ügiggang. Dann foll ber 5D?enfc|) nie

mit fic^ jufrieben fein; benn wer mit fic^ pfrieben ift, wirb fic^

r\id)t vom ^eil» ©eifi jum gortfd;reiten in allem @uten antreiben

wollen laffen»

A. 3) ®ie foKen im Äa mpfc mit ber Sfficlt über^^

all oen crftcn geringen 5lnfdngen ber (SünDe

n)it)erjlel)en, 9Z am entlid) follen fie ben \)tiU

©eijlt hc\vai)ven gegen Die erjTen D^egungcn
ber Unfeufd)^eit, ber (Eigenliebe unb (^ittU

itit u» f»
\v.

Tlit ben 3a^ren unb in bem §8er!ef>r mit ber Söelt fommen

immer me^r 23erfud;ungen; unb jwar finb ^eM bie S^erfuc^ungen

^u fleinern Sünben bie gefä|^rlid)ften ,
weil man fid; weniger ein

©ewiffen barau^ mac^t, in fie einzuwilligen; namentlich regen ft$

imreine ©ebanfen, Selbftfud;t, (Jitelfeit, Ungefiorfam u, bgL me^r
unb mejjr, (Jineö von beiben mug nun gefd;e^en ,

entweber ne^?
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men tiefe fütitfiaften ütegungen me^r unfc me^v ju, unb ber §eil

©eifi wetci;t üon bem 5D?enfd)en, ober bev ^JDJenfd; mug biefe 9?e^

gungen ftanb^aft mit .5)ü(fe be^ ^eiL ©eifteö befämpfen.

A. 4) ©i'e foHen bie erfre Xreiie beweifen in

ben 5D?ü^en if^rer 3ugent) — in ben Set^rjal)^

ren, auf Der 2BanOerfd?aft, im ©ienfiboten^

ftan b u. f. rx\

@ott |iat e^ f^on fo eingericf;tet, bag wmn bie ^räfie be^

jiungen ?D^enfcf)en ^une^men, auct? meiften^ feine 5j)?ul)en ^unel^men,

3n ben Sebrjabren, auf bev 3Öauberfd;aft, aU ^ienftbot, aU
Solbat lu V w. fte(;t bev j[mige ^enfd; untev bev 33otmä^igfeit

fvembev ^cxxte
,
bie ijjm gemeinigli(^ |)ävtcr begegnen aU bie (^Uevn,

bie abev auc^ wenigev fid; um fein ©eelen^eif befümmevn
, ja bei

benen ev nod; leicht juv 33evbovben^eit vevleitet tvevben fann* .f)iev

foKen nun bie ©efivmten feigen, bag fie nid;t umfonfi ben ^eiligen

®eift empfangen j)aben, unb foKen an 3^m unb in ^i)in feft^alten ;

olfo nid)t f(einnuUI;ig wjevben hei ben 90?ül?felig!titen be^ Seben^,

fonbevn mutfjig auf ®ott t)evtvauen unb tvagen, wa^ (Jv auf-

evtegt; unb fie foüen ftavfunb feft in bev ^veue fid; s^igen, inbem

(le buv(^ atleö 3uveben, aüen 33ovt^ei(, aUe^ böfe 33eifpie( ficb im

gevingften nid;t abwenbig mad^en laffen \?on i^vem ©(auben unb

i^vem SSevfpvec^eU; baö fie ®ott gegeben ))aUn.

24. F. 2Be(d)eö fiiiD t>ie ipaupttugenben, xveid)€ bem Ääm?

pfcr SbriRi ^ur (Bäte f>et)en müjTen?

A. 1) Oie Älug(;eit, welche bie ©efa^ren bev

^ugenb t?on fevne fie{;t, fie ftie^t, ober (wenn

g(ud)t unmogh'd)) i(;nen ivoi)(gerü(?et ent^

gegcn9c()t

3Öem iDiet an ©efunb^eit unb ?eben gelegen ifi, bev fovgt nid;t

evjl, wenn ev fvanf gewovben ift; fonbevn ev meibet in gefunben

^agen Mc^ fovgfättig ,
tt>a^ i^n in ^'vanf^eit bvingen fann. 2)enn

eö i\i mel ki^tcx, bie @efunbf;eit ev^alten, aU fie tviebev^evftetten.

2)a ahex bie ^ugenb unenblicf) me^v noc^ wcxt^ i\i, aU ?eben

unb ©efunb^eit, unb ^a au^ fie Ui^tcx p ev^alten ift, aU
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tviebcv^er^ufteaen: fo mug t>er täm^fev (i^riftt and) ^iev v»orfor^

gen» Diefe 3^orfoi*i]e nun {)e{gt man tte d;nft(ic(;e t(u3(;eit 'Da^^xi

gehören nun brei ©tücfe: 1) man muß tie ©efa^r öon ferne

fel;en. 3e entfernter nocl; tie ®efal;r ift, tefto leidster ift fie p
i)ermeit>en; tarum ift e^ fel;r tnet ivert^, ei^ aUhait unt frü^

ftton 5U wiffen, wenn eine @efal;r ftd; na(;t» SÖßer j* 33, anfängt

iid) fd}on fiel;t, tag tiefer :Dienft, tiefe tameratfc^aft, tiefet

SJergnü^en, tiefe @ett)ol;nf)eit ,
wmn fie fort9efül;rt werten, aU^

mäl^lig in tie @ünte bringen werten, ter befit^t Ä{ug(;eit* gerner

gel^ijrt ^ieju 2) tag man tie @efa|)r ^on ferne fliegt* SOßer

wo(?( üon ferne tie ©efa^r fie(;t, aber fie nid)t fliegt, ter ift tod;

nid)t ftug ;
tenn er weig nid;t, wie ml tie 3:ugent wert!) ift unt

me Uid)t fie v^erloren ge^t. 2)er ^luge fliefjt tie @efaf)r »on

ferne, weil taö wenig 5D?ü^e foftet, wie eö Ieid;t ift, geuer ju

Iijfd)en ,
wenn eö erft ein gunfen ift* 2S5er §. 33, in @efa^r ift,

ter ?eitenfd;aft te^ Spielend ju verfallen, ter wirt fd;cn j[ete

®efettfd;aft unt j[ete^ vf)auö meiten, wo gefpiett wirt, wenn er

ftug ift, @el)r oft ift e^ aber nid;t mög(id) ,
atte ©efal^r p mei==

ten: e^ fann 5. ^53» ein Dienftbot nid;t j[eteema( gteid; au^ einem

2)ienft, wo ©efa^r fid; jeigt, oter wer jornmütl;ig ift, fann nic^t

alten ^nitm au^ tem 2öeg ge(;en, turd; tie er mand)ma{ ^um

3orn gereift wirt, 2)a gel^ört e^ nun 3) jur ^(ugl?eit, tag man

ter ©efa^r wof;Igerüftet entgegengeht, t, l> man mug

tuid; ©ebet, 5Betrad)tung, Söac^famfeit, beftimmte fefte ^Sorfd^e, oft

aud) turd) (Empfang ter ^dU ©aframente ter unau^weid;lid;en

®efa(?r entgegengel^en,

A. 2) ^ie ^[Räßigung, welche bie Sufl unb i^re

Socfungen um ©etteß willen (entfagenb) nie^

t)erl;älr,

2iöenn ter ^enfd; eine Sünte tput, fo ge^t gemeiniglich tie

Cuft p ter 8ünte vorauf
, welche erft ten 2!?enfd;en bewegt, tie

(Sünte ju t^un. ?ägt ter ^enfd; tie 5uft mäd)tii werten, tann

i\t er gemeiniglid; V)erloren unt gan^ in ter ©ewalt ter @ünte.

2öer (hingegen fc^on j[ete böfe ^uft, fobalt fie f[4) regen will,

untertrücft, über ten befommt tie Sünte feine ©ewalt, Sößer

j, 33, jiete^mal fd;on ten erften unreinen ©etanfen untertrücft, ter
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in ter Seele aufjietgen tt>iU, ben faitn bte Unfeufc^^eit ni^t xiUx^

ttJäldqen, 5(ber aucf) bte ?ujl, wel^e an ftc^ noc^ nic^t böfe ift,

5» 33. bie l'ujl ^w ^(T^n wnb .^u trtnfen, ficf) ^^u erbolen, t>on Slnbern

geacbtcf unb ^elkU p tverben
, fiel; üwa^ ^u erwerben n. bgL

fann fe^r leicht ju ftarf \verben unb bte @ee(e beö 5i)?enfc(;en in

i^re ©ematt kfommen
,

tvorau^ bann x>\ck ©ünben unb ^ajier

^ert)orge^em 303er nun bte verbotene ?uft gän^^tic^ unterbrürft^ bte

erlaubte ?ujl aber foröfä(ttg im 3iiume ^äU, bag fie niö^t p bef^

tig werbe, ber befi^t bie .^au^jUugenb ber ^Q^ägigung.

A. 3) ^ie ^apferfeit ober ©tavhnut^, weldje

bicUnUtjlt unbSebenömüf^e um@otteö voiif

(cn mann()aft auf fid) nimmt.

£)ft 5[)erurfad;t baö, waö man t^un foK, Unluft, unb bie

^räg(;eit, gurc^tfamfeit, 2ßcicl;(ic(;fett lu bgL galten ben S[^enfd)en

ab, feine ^^i^t unb mancbeö gute 2Öerf au^^uüben, S[ßer nun

mutfiig unb fräftig aüe 8urd;t, 3:rägf;eit unb 20ßeid;Iid;feit ^on

fic^ tt^ut, fobalb e^ gilt, ©otte^ SBiUen ^u t^m, ber ^at ^a^fer^

Uit unb ©tarfmut^«

Sßie nun bem ©olbaten, ber in ben ^rieg ^u^t, i^or^ug^weife

^tug^eit, ©enügfamfeit, Wlnt^ unb ^apferfeit not^wenbig finb,

wenn fein gelbjug gUirflic^ auöfaUen fott; fo »erhält e^ fic^ aud;

mit bem (^^riften* (Sein ^eben auf (^rben ift aud; ein fortwä^:=

renber ^ampf unb ^rieg ;
er mug fämpfen gegen bie Sßelt unb

i^re ^erlocfungen, gegen ben Teufel unb feine (5infpred;ungen,

unb gegen fic^ felbjl unb feine fünbigen ©eliipen. Sott nun ber

?j)?enfd) nic^t überwunben werben unb in Sünbe unb SSerberben

fatten: fo ftnb i^m tjor^ugeweife jene brei l^aupttugenben not^?

wenbig, tlug^eit, 3)2ägtgung unb 3:apferfeit.

25* F. 2Be(d)eö finb bie dlat\)e, xvtid)^ M^ (5i>angeh'um

einigen jur (^rreic&ung ber S^oüfommenf^eit ertheilt?

A. 1) greiit)iHige ^trmut^, 2) ewige Äeufd)^eit,

3) t>onf ommener ©e^orfam unter einem gei(i^

liij^en Obern,

greiwittige Slrmutf; befielt tarin, bag man fein ^eitli^eö S;)ah

unb @ut ^ergibt, unb axi^ barauf \)er5ic|>tet, fo(c^e^ ftc^ ju erwer*
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Un, ^ufrtebeti, mmx man täglicf; baö 'üflot^mn'tig^e ibcfcmmt

dmc^c ^eufd)^eit gelobt bevjienic^e, Xfocldjcx fict) i?evbtnt)(icf) maä)t,

md)t aKcin ^or aücv @ünte ber Unrcintgfeit fic^ ju I;üten , fon==

tevn ouc^ niemals in tcn (^^eftanb jii treten, Unt) ,!^um \)ot(fom^

menen ®e{)cvfam ge|)övt, bag man and) in aden fo(d)en 2)ingen,

ttjorübev @otte^ ©ebote nicfjtö ^ovfcfjveiben , jieben eigenen ^iücn

aufgibt unb fid; für immer bem SÖiKcn eineö £)bern in allen

©tücfen unterwirft* Sitte biejienigen, ivelc(;e fid; in einen ^(ofter-

erben begeben, mad^en baö feier(id;e ^erfpred;en ober ©etübb, biefe

Slrmutb
, ^eufcf)j)eit unb @e{)orfam hi^ an ibr ^eben^enbe p beob?

achten, ^ö wirb burd; biefeö breifad;e ©elübb ber ^m\d) me^r

loögebunben i?on alter ^ide ju irbifc^en ©ütern, öon finntic^er

?ufi unb t)on v5)offart, tt)etd)e nur ben eigenen SÖßififen t^un möchte*

@o fagte and) ^cfue jubem reic|)en 3üng(ing, weldjer fd;on foweit

war, bag er bie Gebote @otte^ erfüllte : er folfe nun weiter fcbrei=^

ten, er fette Mc^ ^erfaufen unb ben ^r(ö^ ben ^rmen geben,

unb 3j)m nad^fotgen.

A. ®ie (;eij}en 9^ät&e, benn: fSlidjt alle faffen

baö 2Bort, fonbern bcnen e^ gegeben ijl t)om

^ater im ^immel.// Smatt^, 19, IL
di ift nid;t ©ebot »om .?)errn , baf j[eber Tlcn\d) ftnt (^e^

lübbe über ficb nepme; fa e^ wäre fogar gegen ben Sitten ®ot^

teö, wenn ailc ober bie meinen ?[^enfcben auf jenem 2öeg bie

©eligfeit p erreidjen fucf)ten. (5ö ftnb nur ^ät^e, we(ct)e ber

^cxx benen gibt, welche ®ott befonber^ baju berufen yat unb

innerlid) ba^u antreibt, Da 3efu^ i?on benjienigen fprac^, welche,

um baö S^leic^ @otte^ bcffer t)erbreiten p fönnen, ewige ^eufc^*

^tit auf fid) nehmen , fprad; er bie SQ3orte, wdd)c ber ^atecbi^muö

anführt, Sie tt:>oUcn fagen: baö ift nid)t ein @ebot für aiic, fa

viele fe^en nid;t einmal ein, bag eö gut ift; nur bie/enigen t^un

e^, bie befonber^ 50on ®ott baju benimmt finb,

III. aSoit bem heilii^iien SciFtciment bc^ ^Utrtt^^

1» F. SBenn ber ÜJJenfd) burd) bie ®naDe beö ()eiL ®ei?

peö ju einem ^eil, Sebenöwege auögerüpet ift, fo bcbarf
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er fofort «uf bi'efem SBege ber immermät)renben ^ilahf

rung. 2ßev^ nun i^ Der (^eele D^at)rung auf il)rem

langen iroifcfjen Sebenöwege?
SQ5ie ber gefunbepe unl> fräftigfte ?ei6 nur ßefunb unb fräftig

bleiben unt> ^une^men !ann, wmn er von 3eit S« 3fit D^a^rung

befommt, eben fo notI;ivent>ig ift e^ fcer (Seele, tag aucp fte ^f^al;^

rung befommt, wenn^jte fräfttg tn ^eiligem @inn unt) 3öanbel

Ueihm unt» barin n?acf)fen fo((« Dber wenn ein geuer ange^ünbet

ift, fo fann ee nur fortbrennen unb etwa and) ^une^men, wenn

man i^m ^rennftoff ober 9la|)rung \)on S^ii S« 3^it julegt : ebenfc,

wenn burd^ ben ^eil. (3n{t in ber @ee(e |)ei{iger, gottgefäUiger

«Sinn aufgegangen ift, fo braud;t biefe ^eiUgfeit 5^a^rung ^nx

(^r^attung unb ©tärfung» Darum fragt ber tatec^iemu^, vver

biefe 9laf)rung ift»

A. 3efu6 (S^viftn^, (5 Gen ^er, tvelAer bie

(Seele auf ben guten Sßeg gebrad}r unb ge^

l^eiliget {;at, ift aud) ber 3^d{)rer berfelben

auf biefe m 2Bege»

SQSie eö ber nämlid;e ®ctt ift, ber ben Mb erf4)ajten i)at unb

benfetben ernäljrt: fo ift eiJ and) ber nämticf^e (^rlijfer 3efu^ (^^ri-

jlu^, ix)e(cl;er bie ©eete erlöst unb gezeitigt ^at, unb ber fie in

biefem neuen ^eben ber vg)ei(igung aud; ernäjjrt, Diefe^ tt)iffen

wir auö feinem eigenen 5D?unb; er fyxid^tt

A. fr^d) bin baö ^rob beö gebene, 5Ber ju mir

fommt, ber it)irb nie (hungern, unb n>er an

mid) glaubt, ber n^irb nie bürf^en»/' 3o(> 6,35.

jungem unb bürften \)d^t: emjjfinben, bag man ber '^a^^

rung unb @tärfung bebürftig fei, unb fie entbef^re» SQSer nun ju

3efu6 fommt unb an 3^n glaubt ,
ber wirb nie einen 3}?ange( an

fRa^rung unb @tärfung für feine Seele empfinben, fonbern in

3efu^ t)o((ftänbige 9k|)rung unb (Stärfung {jaben. Darum nennt

dx fid; ba^ 33rob beö ^chen^
,
weit ^r baö ?eben ber Seele, i^ren

^eiligen Sinn unb SSiüen näj^rt unb ftärft, wie ba^ ^rob baö

leibliche ^eben erhält unb ftärft.
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2» F. SBoburd) ift 3^fw^ C^^njluö ter immcni>äf)renbe

9Ra()rcr bcr ©eele?

A. ^aDurd), t>ag (Jv unö immerwa^r enb gegenj?

märti(| ifi, unb ewigl^in unö 51l{e6 juwenbet,
tDaö feine 5[Ren fd)merbung, fein Seben, fein

bittere^ Seiben unb Sterben, feine ©eiflfen^;

bung unb emige Jperrfd)aft an ®naDe unb

(Sechen in fid) faj?t.

X)te (5rbe ift mit i|u*er grudptbarfeit teu '^cr\\d)cn ftet^ ö^'Ö^"-

njärtig; ade ^ai)xc er^euijt unb gibt fie nn^, tt)a^ unö jur 3^a{i^

rung nöt^ig ift. (Jbenfo ift 3efue unfern Seelen gegenwärtig;

unauf^örlicl) gibt dx unö adce .5)eU unb Segen, (^inflc^t, 5D?a{i-

nung, 5lufmunterung , ©tärfung, tt?a^ (^r un6 t)erbient mt) ge*

bracht {)at, 2Öie fein ^eib fortleben fann, ber nici^t »on ber ^vbe

^^aprung annimmt, fo fann feine @eete (eben, bie nid)t auö 3efu

fortwä^renb 91a^rung unb (Stärfung nimmt» Wdn 3efuö fann

un^ nur unfi^Ubar zugegen fein, wir fönnen feine ©egenwart

unb feine vf)ü(fe nid;t mit finnlid;en Hugen wa^rne^men, wie ba^

jumal, aU (ix auf ^rben fid;tbar umherging; ba^er fragen wir mit

bem ilated;i^muö :

3. F. 5l6er,moran mögen wix erfennen, ha^ Sr un^ ewig^

\)in mit aü feiner ©nabe gegenwärtig i(i?

A. (*r i)at ein fid)tbrtreö 3^^^^" feiner ewigen

(ebengebenben ©egenwart ein gefegt
— Q3rob

unD 2Bein Unter ben ©eftalten von 33rob

unb 2Bein fodten wir 3i^n gegenwärtig voi^f

fen, iint) 3t)n a(ö ben D^äbrer jum ean'gen

lieben empfangen.
5ßenn wir 3t;n axid) nic^t fetber fefien , fo ^aben wir boc^ ein

3eid)en, bag (5r auct> je^t nod; gegenwärtig ijl; unb biefeö 3<^i'

d)en i)l 53rob unb Sein, ^er v^^err \x>ä{)lu nämtid; felbft bicfeö

3eid)en, bannt wir wügten, wann unb wo Qrr gegenwärtig fei,

unb bamit wir e^ genießen unb in biefem @enug ben vf)errn felbft

aU 5^äbrer unb <Bm\^ unferer (?eele i^i un$ aufnäbmen.
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4* F. ^o^ev wiffen mir taö?

A. ®o \)at (Jr eö unö c^efac^t, näm(id):

/'3nber$Rad)t, el) (5ri> er ratzen würbe, nabm
(?r, alö (Jr mit feinen 3unc|ern Dae^ Öftere

(amm aß, 35rot), fe^nete Daffelbe, brad) e^,

c^ah eö feinen Süngern unb fprad): 9^e(;met

unb effet ^iefeö ijl mein ^cib, ber für eud)

ba(;inc|e9e6en wirb»// — (^benfo naf^m (5r nad)

bcm (Jffen ben Äe(d), banfte, c^ab i^nen ben^

fetben, unb f^rad): ^rinfct alU barauö. '^icf

fcö if! mein ^(ut, t:>a^ 53(ut beö neuen ^un?

beö/ a^e(d)eö für S5ie(e »erhoffen wirb — jur

SSergebung ber ©ünben.// C^r fe^tc hei: f^Z{)nt

biefcö ju meinem @ebäd)tniß.// Sfftattl), 26*

5D?arf. 14. ?uf 22. 1, Sor, 1, 1.

Der vf)eitanb f)atie einmal mehrere taufenb ?D?enfc^en mit tt)e*

m'aen 33roben unb gifrfjen überflüffig in ber 'iBixfte gcf^eiöt; feine

3iutger mugten bie übriggebHebenen <Btnäc fammeln, unb jeber

befam noc^ einen ^crb t)ott bai>on. Daran fottten fie unb baö

33olf recbt augenfc^einlicf) erfennen, ba§ (Ij^riftu^ im ©tanbe fei,

ben ^}}?enfd)en auf trunberbare SBeife überflüffigc S^aj^rung ju

geben, unb eö foKte tjjnen bcfto 9(aub(id;er werben, bag ber auc^

für bie Seele ^^^ajjrung geben fönne
, wdd)ex fic^ al^ &exxn unb

aKmäcJ^Hgen Sluöfpenber ber leiblichen ^^a^rung o^^cio^t ^at „Den

anbern ^ag fudjte i^n baö 3Solf wic'ttx auf; Sefuö fagte ,^u i^nen:

3{)r fuc^et mid; ,
n?eil i^r \?on jenen 33robcn ti§et unb fatt würbet

5D?ü^et end) nid)t um 9^af)rung, bie vergänglicf; ift, fonbern um eine

S^a^rung, bie ^in in bae ewige lieben bauert, welche cud; ber

©ol;n be^ 3)?enfd;en geben will; benn i^n ^at ber SSater, (^ott,

beglaubiget Darauf erwieberten fie ibm: ivci^ t^uft bu für ein

3eid;en, bamit wir fe^en unb bir glauben? \r>a^ wirfeft bu?

Unfere Sßäter {>aben baö ?!}?anna in ber SÖSüfle gegefCen, wie

gefdirieben fte{)t: 53rob t)om .^immcl gab er i^nen ^u effen. 3i'fn^

fpvad; ju i^nen: 2Ö3al;r(id;, wal;r(id;, icl; fage eud): n\d)t 9)?ofe6
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ga^ (ix^ 53rob t)om ^immel, fonbcrn mein fSaicv ^iU em^ ba^

tva^re 53vot> i)om J^immeL Denn taö 33rob ©otteö fommt \)üm

.5)tmme( unb gibt ber 2Q3e(t baö ^eben, (Sie faxten nun ju i^m:

.f)evr, Qi^ un^ immev ^on biefem 23vob* 3efu^ antwortete iijnm:

i(^ bin baö ^vob beö ßeben^, \vn ju mir fommt, wirb nid;t

^un^ern; unb wer an mid) glaubt, wirb nic^t bürften» Die 3uben

murrten nun über it^n, bag er gefagt ^atU: icf) bin baö 33rob,

wetc(;e^ i?om .?)immcl Ijerabcjefommen ifl, Unb fte faxten: ift biefe^

nicf)t 3efuö, ber @oI;n beö 3ofep{>, beffen 3Sater unb ?D?uttcr

wir fennen? 2Bie faßt biefer: i^ bin i)om.?)immcI ^erabgefommen?

3efue antwortete unb fprac|) ju i^nen: ^^ Un ba^ 33rob beö

^ebenö: Suere 33äter ^aben baö 5D?anna in ber SÖüfte gegeffcn

unb finb geftorben, Diefeö ift baö 53rob, welc^eö »on bem

.?)imme( gefonimen, bamit ein 3eber, ber bavon i^t, nic^t perbe»

3c(; hin baö (ebenbige 33rob
, weldje^ \)om |)immel ^erabgefommen

ift» 2öenn einer x>on biefem 33rob i^t, fo wirb er leben in (^wig^

feit; unb ba^ 5Brob, weld;eö i^ geben werbe, ift mein gteifc^,

baö id) j)inßeben werbe für baö ^eben ber 2ß3e(t» Die 3uben

firitten nun gegen einanber unb fprad;en : wie hm unö biefer ba^

g(eifd) ju effen geben? 9lun fagte 3efu^ ju i^nen: SQSa^rlic^,

wa^rlic^, id) fage eud;: wenn i^r bai5 gleifd; beö ^enfd^enfofjue^

nid)t effet, unb fein 33(ut nid;t trinfet, fo ^aUt i^x ba^ Seben

nid;t in cuc^* 2öer mein gteifc^ i^t, unb mein ^(ut trinft, ^at

baiJ ewige ^eben, unb id) werbe i^n auferweden am jiüngflen

^ag. Denn mein gkifd; ifl wa^r^aftig eine @peife, unb mein

33(ut ip waj;r^aftig ein Zxml SOSer mein gleifd; i^t unb mein

23(ut trinft, ber hUiU in mir unb id) in i^m. 2Ö3ie mid) ber

Icbenbige 33ater fanbte, unb id) burd) ben SBater lebe, fo wirb

and), wer mid; igt, burc^ mid) leben. Diefe^ ifi ba^ 53rob,

weld)e0 vom .^immel |)erabgefommen ift; nid;t \m eure 33äter

baö ^I>?anna gcgeffen ^aben unb geftorben ftnb ; fonbcrn wer biefe^

^vob i^t, wirb (eben in (^wigfeit. ^Biele t)on feinen Jüngern,

we(d;e bicfeö ^örten, fprad)en: t>a^ ift eine I;arte 9?ebe; wer fann

fie ^ören? unb x>on biefer 3eit an gingen viele von feinen 3ün*

gern von ^^m ^uvücf, unb gingen nid;t mebr mit 3^m. T)a

fprac^ 3ffw^ 5w ben 3wö(fen: woEet nid)t and) ipr f)inwegge^en?

^^ antwortete 3^»n @imon ^etruö:^err, wo^in fotten xt>ix
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ge^en? 2)u ^afi 'Boxte be^ etvt^qen ?e6enö» 2Ötr gtaufeeit unb

l^aben erfannt, ba§ bu btft (J^rtpu^, ber @o^n ©otteö/'

2)tefeö (^efpräd) tfi ^orgefornmen an Dffern, ein 3a^v t)or

ber Stiftung beö :^ei(. Slbenbma^Ie^, :Da^umaI fonnten bte ?Ken*

fcl)en Hiebt i)erfte^en, wa^ baö bebeuten njolTe, mm\ 3efu(? fprac^:

tcf; bin (ebenbiße^ S3vob, unb mein gleich ift eine @peife, unb wer

baö ?eben in ftd; f)aben witi, muß mic^ effem !Darum tvüKten

23ielc nic|)t^ me^r i?on i^m tviffen ; {hingegen ^etruö mit ben übri*

gen 5(pofte(n glaubten einfacl) feinen SÖorten, mit fte über^euc^t

tt)aren, bag 3efuö ©ottee @o^n fei, obfc^on aucf; fte bamatö nic^t

i)erpanben; trie ßefcf)e^en unb fein !5nne, tra^ 3efu^ 'om jener

<Speife fprad^, din 3^^x barauf, am testen Slbenb t)or feinem

Reiben gefc^afi nun, tt)a^ i^r im Äatect)iömuö gelefen l^abet; unb

nun \t)urbe erfi offenbar, xt>a^ 3ff«^ init jener @peife gemeint

^atte, je^t Qah dt tDirfiidj) feinen Mb unb fein 33fut auf ge^

beimnigöoKe Seife jur ©peife I;in, T)ie\t^ erflärt nun ber ^ate^

d;i^muö genauer:

A. 1) 3^f"^ xeid)t ben (Seinigen eine SJla^rung,

unt» fie foKen biefelbe genießem (Sv fprid)t:

$Ket?met ^in, unb cffet! :c*

3öentt alfo ber ^^cxt i?on einer 8peife fpricf)t, bie er ben

©einigen geben mü, unb bie ijjnen ^um endigen ^eben {reifen

fott, fo meint er nicbt üxt^a nur feine ^eljre, bie man gfeid^nig^

tt)eife tt>o^t and) eine ©eelenfpeife nennen !ann, fonbern eine 9?a^s

rung, bie fetbft förperlic^ genoffen tvirb* dx reid;t i^nen biefelbe

p;tbar bin, jjeigt fie biefclbe nejnncn unb efCem

A. 2) ^ie 9^Ut)rung ift Dem ^nblicfe nad) ^rob
unb SBeim 5lber (Sv nennt ^a6 Q3rob nid)t

^rob, fonbern feinen 3
um Opfer für unfere

©ünben bargebradUfn ^cib
*^

unb nennt ben

SSBein nid}t ®ein, fonbern Da^ für un6 t>er?

goffcne ^(ut, (5r fprid)t: ©ieß ift mein geiS,

ber für eud) babin gegeben; bic^ ifl mein

Q3(ut, ta6 für eud) t?ergoffen wirb. ($e> ifl

alfp bie SRabrung, t)i^ (Jr i^nen reid)t, nid}f
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53rob unb 5öeiti, fonbevn in bev ©cjltalt wen

^rob unbäöein feinSeiS unb feinSUtt. ^roD
unb 2Be(n finb burcb feine 5I((mad)t unt) ütht

geworben ju feinem 2eib unb ^^(ute. C^.^'^Kat^

i)on Zxmt ©i^ 13. Aap. 4,)

(^^ ift a(fo an bev S'^al;rung, mld)t 3efu^ ben ^üngevu ^in^^

gab, zweierlei ju imterfd^eiben ;
einmal waö tte 8inne fe|)cn, unb

bann waö 3efu6 ba\)on fagt Die ^ugen fcjen ganj baffelbe,

wa6 fie fe^en, wenn man ijnen geivp(;nlic^e^ 53vob unb gewöl^n'

liefen Sößein i>ox^U, bie .^anb fü^tt baffelbc unb bev ?D^unb

fc^mecft baffetbe» hingegen fagt 3efu^, e^ fei etwa^ ganj 5(n-

beveö, aU bie @inne un^ anzeigen, eö fei nämlid;, ba^ waö ^vob

fc^etne, ein l^eib, unb wa6 Sein fdjeine, fei Q3(ut; unb ^tvav fei

biefer Mb unb biefe^ 53Iut fein eigener ^eib unb fein eigene^

S3tut, ba^ (^r für bie ©ünben ber '^cU Eingibt Da aber 3efu^

©otteö @o|>n ift, fo fönnen unb muffen toix feinen Söorten mefn-

glauben, aU unfern Sinnen, bie ftc^ oft täuf(§en, ivä^renb 3efu^

in (^wigfeit nic^t täufc^en fann. ^a^ atfo 3efu6 feinen Jüngern

gab, war too^l S3rob unb 2öein, bei)or eö 3efu^ na^m; at^ (5r

eö i^nen gab, war ^on beut ©rob unb SQ3ein nur bie ©eftalt,

b, {> bie finnlid^en ©genfc^aften ,
ber @cl)ein, geblieben; unb eö

war ber ?eib unb ba^ 33(ut 3efu geworben, /ebo^ auf fo(c|)e

Seife, bag feine ftnnlid^en ^igenfc^aften x>m einem l^eib unb x>f>n

53(ut wa^r^une^men ftnb, Denn nic^t bie Sinne, fonbern ber

©laube fott fagen ,
n>a^ wir oor unö ^aben. Diefe Umwanblung

aber t)on 33rob unb Sein in gleifd; unb 33(ut ifi ber Mmaö^t
©otteö wo^l möglich, ber ^((e^ fann, m^ dx mU; unb 3efuö

wollte, bag fie gefc^e^e, an^ überaus groger ^iehc ju ben Seini^

gen, um f^et^ auf ba^ innigjie mit ipnen t)ereint ^u bleiben. Dag
aber 3efue biefe Sorte fo i)erf^anben l^at unb eine wabre Um^

wanblung bamit U^dd)nä, ba\)on jtnb wir feft überzeugt, weil

bie fat^olifd;c ^ircbe biefeö ftetö fo gelel;rt unb auf ber legten

attgemeinen ^1rc^en\)erfammlung su Orient nocj einmal auf baö

33efttmmtejle biefeö fo au^gefprocl;en ^at (i'^ ^eigt nämlid; bort

^.^diat^ x>on Orient @t^. 13. Äa^ 4,: ,,Seil a^xi^f ""fer

(^rlöfer, gefagt ^at, bag ba^, m^ er unter ber ©efialt be^
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33robe^ barretcf)te, fem Mh fei, fo wax man in ber ^ir^e Q^ctic^

Pet^ ber lleberjeugung ,
unb bie ^eUige Ätrcjenüerfammrunß erflärt

nun biefe^ auf ba^ 5^eue, burcf) bie Söei^e beö ^^robeö unb SQBeineö

gef4)e[;e eine Sßertvanblung be^ ganzen Söefen^ be^ S3robe^ in Daö

SSefen be^ ^eibee unfeve^ .^errn (^^ripi ,
unb be^ ganzen 2öefen^

be^ SBeineö in baö SSefen feinet 33Iuteö, \vdd)c Umtt)anblung

angemeffen unb eigene »on ber !atf)D(ifd)en ^ix^c ^ranefubftan^

Jiation benannt ift." SQßürbe ftd^ bie Äird)e ^kxin irren
, fo it)äre

ja ber :^eiL @eijl nic^t bei i^r, unb bie Sßer^eigung 3efu, immer

bei i^r ju fein, unwahr*

A. 3) 3(bcr fein Seib unb fein 53(ut ifl ni*t
ot)ne 3M» ^r gibt i{;nen folgüd) feinen Seib
unD fein 33Iut, aber mit feinem icib unb
Q3lutc (Bid) felbjl

—
ganj fo, wie er am

^reuje ^ing, blutete unb flarb, b, (;. mit all

jener unenbfirfjen Hebe, S5erf6^nungö^ unb

^etltgungöfraft, womit @r am Äreuje fein
^(ut unb Seben für unö Eingegeben ^at
2)er ^err ^at felbfl, ba dx »om f;eiL Slbenbma:^! fprac^, bie

Sorte ^injugefe^t: „ber @eifl ifl e^; ber Men gibt, baö gieifc^

ift o^ne Sf^u^en/' Unb ^at ferner gefagt: „2öer mirf) i^t, ber

bleibt in mir unb i^ in i^m." (?^ mug ba^er 3efu0 unb fein

@eift in biefem gleifc^, welc^eö er im ^benbma^t jur Speife gab,

felbft fein, unb eö fann nid)t ein ?eib unb ^int fein o^ne ©eift

unb (leben; benn e^ fönnte fonfi auc^ fein ^chen geben* 3efuö

gibt aber feinen ^cih unb fein 5B(ut ^in in bem 3uftanbe, mt e^ an

baö treu^ gegeben ift \t)orben» !Darum fommt 3efu^ aud^ in bem

®eijl unb ber ©ejmnung p bem 5D?enfc^en ,
in weld)em ^-r in fein

Reiben unb ^ob gegangen ijl, alfo in unenb(id)er ^iehc ju bem

(Bünber unb in ber ^bflc^t, i^n ju retten; unb 3efuö fommt in

ber ^raft unb Sößirfung, wü^c fein Reiben unb Sterben ^at, näm*

lic^ ben ?D^enfd)en ju X)erfö^nen unb ju Zeitigen,

A. 4) Unb wie (Jr t)n\ ©einigen in biefem ^mh

genblicf'e fid) felbft ganj fo ^ab, wie (5r am
Äreuje für fie blutete unb fiarb, alfo follte

^ö fn'n für unb für^ b« ^, auf biefelbe Steife
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ttjoHtc (5r fid& alten itinen ®(äu6igen ge^en

bB ju feiner SBieberfunft, b. |^,
biö jumenöc

ber 2Be(t. L (5or. 11, 26.

©owo^I ten 3ün3ern eine ^^a^rung not^wenbicj njar für tfire

Seelen, ebenfo ift and) ben dfjriPen jefcer 3eit eine fotc^e 9?a^'

rung not^wenbig, Unb irie bie 3ünger leben^fängfid) ben ^eih

beö Spcxxn empfangen foKten ,
nm fortwä^venb feine l^tebe barin ju

ctfennen unb ju empfangen, unb in ©emeinfc^aft mit 3^in ju

leben; fo foKten eö bie (^^ripen jeber S^it; benn ttjer ^eutc an

ßj^riftuö glaubt unb 3^n Ikht, ben liebt ber J^err eben fo febr,

aU dx feine 5lpofie( geliebt ^at; barum gibt (^r i^m aud; baffelbe.

2)ag biefeö ber SOBitte beö .^errn fo ifl, leprt ber 2lpo[le( auö=«

brücflicb im erfien S3rief an bie doxint^ex 11, 26., wo er fc^reibt:

„T)enn fo oft t^r biefeö S3rob effet unb biefen ^etc^ trinfet
, foKet

tbr ben ^ob beö J^errn t)er!ünben
,
hi^ (Jr wieber fommt." ^Der

Hpoflet erflärt a(fo ^icr auebrücflicb , tt)ie lang biefeö gefcbe^en

fotte. di foK gefcbe^en ,
hi^ dx wieber !ommt, alfo H^ an^ (5nbc

ber 2Öe(t. Hud; !?ätte ber Sipofiel bie (Jorint^er in bemfelben

S3riefe nid;t warnen fönnen, bag fie ftc^ nic^t i?erfünbigen fotten

am ^cih unb 33(ut be^ .?)errn, wenn i^mn berfelbe nid;t gegen^

wärtig im ^ciL 2lbenbmaf;( gewefen wäre. 5^un aber fc^rieb ber

SlpoRel biefen ^rief, ba 3efuö fc^on lange in ben .?)imme( jurücf-

gefeiert war, unb an eine ©emeinbe, bie ben .^exxn nov^ nie

gefeben ^attc. gotg(icb ift 3efuö nid;t nur im ^eiL Slbeubmaj^l

für bie ^poftet gegenwärtig gewefen an bem Slbenb, wo dx eö

einfette, fonbern ^r ift an':i) barin in^c.;^in hd allen c^rifttid^en

©emeinben ber (Jrbe unb ju allen Seiten.

gaffen wir alfo nod^ einmat baö ©efagte furj ^ufammen: d^

gab alfo 3efuö ben ^pofteln eine ^f^a^rung, welche fd;einbar

Sörob unb SQSein, in Söabr^eit aber fein eigene^ Sßefen, \ein Mh
unb fein ©eift war. Unb biefe übernatürlid;e -Rajjrung wirb nun

fortwäl^renb ben gläubigen (^j?riften gereid;t.

5. F. 2ßie nennt man 53roD unb 5Bein aI6 fid)t6are5

3eid)en ber unfid)tbaren , feelennäl)renben ©egennart

^fefu et>ri|li ?

i9*
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A. ©aö ^ciiiqüc ©aframent be5 ^Itav^*

2)aö peiligfte (Saframent ^n^t man e^, weil in ben übrigen

<Batxamentm ^wax ßro§e ©naben ert^eilt werben, in biefem @a^

framente akr tvirb ber Ur{)eber nnb bie Duette atter ©naben,
t>k 53erfon 3cfu ^^rifti fel&jl bem ^enfc^en ;^u X^cxL ©aframent

be^ ^Uax^ tvirb eiS aber genannt ,
mil eö jugteid; ba^ Dpfer x%

mi^c^ auf bem 5((tar bargekaci)t wirb*

6» F. SBaö i>eiffcl:it man a(fo unter bem f)ei(ig|len ©afra;^

mentc be^ 5((tariS ?

A. ÜWan verfielt baruntcr jcncö (^eih'gjlte ©a;;

frament, in wclditm 3efu6 (S^riftuö unter

bcn ©ejiaüen Don 93rob unb SBein n)af)r^aft,

wirfhc^ unb wefcntU'd) aU unfer 9läf>rer jum
ewigen Sebcn gegenwärtig ifl, fobafb bie

@infc|ungön)orte »on bem ^riejlter gefpro?

d^cn finb*

a^ ift alfo tt)tc an jiebem Saframent, fo auc|) ^ier 1) ein

ftd^tbare^ S^i^^ti, ba6 ftnb bie ©eftatten t)Dn S3rob unb SSein;

2) eine unfici^tbare ©nabe, ba^ ift 3efu^ ^^riftuö, ber Urheber

atter ©naben, fetbp, welcher bafelbft un^ aU ^f^a^rung jum cwu

gen 5eben bienen xciti; unb 3) 3efuö |iat biefe^ fo eingefe^t, unb

jieber ^^riefter fe^t e^ fort, fo oft er bie Sßorte über ©rob unb

Sößein in ber |iei(, ^effe fprid^t, mld)t 3efuö am ^benb tJor fei*

nem Reiben gef^rodben ^at über ^rob unb ^ein*

7. F. SBaö fe|)en mir a(fo in bem beiligjlen ^(taröfafra?

ment mit t}tn ©innen, unb \va6 fe(;en wir in bemfelben

burd) bcn ©tauben?

A. ^it ben ©innen fc(;en wir ^^rob unb 2ßein.

3(6er burrf) ben ®(auben fe^en wir unter bte^

fen ©efiaften 3efum (S^rijltum, unferen ?fläi)f

rer luni ewigen Sebem

jDer finnlic^e ?D?enf(^ p(t nur baö für wafir, wa^ er mit

t)en ©innen wahrnimmt unb vvie e^ biefen jpprfommtt «pingeg^n
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ber ^xift ölaubt bem Bovte d^rijli me^r at^ ten ©innen; mm
tarum tie Sinne ben ^errn im ^bentma^l x\\d)t fe^en, fontern

nur ten üh'iggeHieknen 6d;ein t)on 33rot unt) SOSein: fo fie^t

bod) ber ©eiji beö (^Ijriften bur^ ben @(aukn 3cfum (I^riftum

gegentx^ärtig* d^ fommt fa felbft in ber ^^^atur Wlai\d)c^ ber 2trt

»or, wo bie Sinne eine @acf)e anbcrö ii)a{)rne^men ,
aU fie in

ber 2[öirf(ic{)feit ift unb alö e^ ber a^^enfd; weig, ober wo bie

Sinne eine @ad)e gar nicl^t tva^rne^men* Die Singen fönnen

S» ^. in ber gtüfjtgfeit eineö ftarfen äßeineö beffen ©eift unb

geuer ni(^t wal^rne^^men, baö barin iicc^t; ober unfern fingen

fommt ein Stern wie ein fleinet l^i(i;tc^en vor
, bennoc^ ifl berfelbe

ein SSeltför^er, oft viel grijger a(^ bie (^rbe* Um fo weniger

fönnen unfere Sinne baö .^immlifd;e wa^rne^men, benn bafür

finb fie nid)t eingerichtet, 2Son fol^em fann nur ba^ Sort @otte^

unb ber ©taube unö belehren.

8. F. 2Bie ift 3efuö S^riftuö unter t)en ©ejlfalten v>on

^rob unb 2Bein gegenmdrtig ?

A. (Jr ijH gegenwärtig JDa(;rbaftig, mirflid),

unb ipefenthd), ganj unb unget^eiU, mit

®ott(;eit unb 9Ji'cnfd)(;eit*

Der ^atec^i^muö fagt, 3efu^ fei gegenwärtig wa{)r^aftig,
b. ^. ee ijl ganj gewig unb fi^er, bag 3efu^ gegenwärtig ift,

benn dx Ijat eö felbft mit ben beftimmteften SÖSorten gefagt; ber

So^n ©otteö fann akr fic^ nid;t täufd;en ober gar aibfid)t(ic^

eine Unwa{)r|)eit fagen. So wal;r alfo 3efu^ ber So^n ©otteö

ift , fo wa|)r ift ^r gegenwärtig im ^di. ^benbma^L ^r ift ferner

gegenwärtig wirftid^; wirftid; ift ba^jlenige, wci^ atte Sßirffam^

feit i)at unb ausübt, bie feiner ^f^atur jufommt, Der .5)ei(anb

ift fomit wirftid; gegenwärtig im ^eit. 5U^enbmai^I, wenn (^r gegen^

wärtig in bev %xt ift, bag dx Me^ baiJ wirft, wa6 ^r aud;

wirfen würbe, wenn dx fii)tlax vor unö ftünbe, atfo ^. 33, bem

befe^rten Sünber Vergebung unb 5:;roft gibt, ben vertrauenevott

gtejienben erhört, dx ijl gegenwärtig wef entfiel; eö ift alfo

ba^ ^eiL Slbenbmajt nid^t etwa nur ein 3eic^en ,
ein ©(ei^nig,

ein Sßitb von 3efu^, fonbern ^r ift |)ier gegenwärtig mit aUm
ben ^igenfc^aften, welche ju feiner 9Zatur unb feinem Sefen ge*
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^örem (iv t(i gegemt)ärtig ganj unb ungctjjeilt, alfo mc^t

(txt>a bloß fein ©(ut ober blog fein gletfd), ober ntdjt elwa nur

fein ?eib ober nur feine @eele, fonbern fein gteifd) unb 53{ut,

feine Seele unb fein ^eitv (^nblic^ ift er gegenwärtig mit ®otU
^cit unb 3)?enfcl;^eit 2öie 3ffu^ öin Äreuje ^ing, nic^t

aKein 3)?enf(^ unb ni^t aüein (§)ott, fonbern beibe^ in ^iner 55erfon

3ug(eict^: fo ifi auc^ bie ganje ?)erfon ^(;rifli, atfo feine göttliche

«nb menfci[)(ic^e 5^atur jugleid; im })nl ^benbma^I gegenwärtig,

9, F. Saö fprid)R bu alfo i'm 5{nblirfe t>e6 ^eiligj^en

5((tarö?®aframenteö ?

A. 3d) fprccbe: ^fer ijlt mir gegenwärtig mein

^err utib ^eiUnb 3efuö Q^xi^u^,
t>er mid) hi^ jum Äreuj geh'ebt,

ber mid) burd) feinen blutigen ^ob tJerfobnt,

ber mir ben ®ei(lt ber iiehc gefenbet, unb

mir bi^ ^ie^er gebelfen ^at,

mein 9Rä{)rer jum ewigen geben, unb mein

Qvvoedev rom JloDe,

(5^ fönntc (eic^t ein 5D?enfc^ benfen, ttja^ 3cfu^ ^or 1800

3al?ren getrau unb gelitten ^at, ba^ l^at ^r tt?oj>I für bie 5D?en?

fc^en im SlKgemeinen, für bie SQ3eIt über^au^t getfjan; aUein mei^

ner wirb dx gerabe nid)t insbefonbere gebac^t ^aben ; barum fann

id) aber boc^ nic^t biefelbe ?iebe unb benfelben Dan! 3N |iaben,

wie wenn (^r aUeö biefe^ perfön(icl) für mic^ gettjan ^ätte. 2)a

aber nun ber ^eilanb im IjeiL Slbentmabt gegenwärtig ifl unb

jiebem (^^njlcn \id) jur ©peife Eingibt: fo wei^ nun jieber (5^ri^

bag ^^rifmö aud? perfönticj) i^n H^ jum ^reu^e geliebt, ciuä) inö*

befonbere ihn »erföl^nt ^at, unb fein J^elfer, 9^äprer unb ^rwecfer

fein wotte. %l^ Unterpfanb unb 3Serft4)erung I;iefür fommt ^er

J^eilanb im ^dU ^benbma^I felbft ju einem fctm (ii}xifkn.

10. F. Unb waö foaR unb mllft bu nun mit biefem

^eiligfien ®aframente?

A. 1) 3d) hlide auf ju bem ^immlifdjen SSater,

unb fpredje:
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©iefje ^ler ben ©c^ovfamen hi^ jum ^ob beö

Äreujeö, ^d) werfe mid) nieber in ben ©taub,
unb bete an in 3(;m bie ewige ^ajiejicit beineö

!;od)|>ei(i9en 2Bi((en^.

SÖSenn bu alfo biefee ^cüiöfte ©aframent t)or ttr fie^ ober

tt)ivf(ic^ em^fänöft, fo ric^tejl bu junäd^jl beine ©ebanfen ju bem

{>tmmlifc(;en fBatex* X)n fiebj^ ttämlic^ im l)ciL ©aframent x>ox

bir ben ?eib unb baö S3(ut, n^elc^eö 3efua an ba6 ^reu^ ^in^

gegekn ^aU 2)u fragji: wa^ !)at ben ^eitanb baju gebradjjt,

feinen Mh unb fein S3(ut an^ ^reuj ju geben, ober in Reiben

unb ^ob p ge^en? d^ ^at 3^n bap gebracfjt ber ©e^orfam

gegen ben SÖSitten beö SSater^, dx l^at gebetet: nic^t mein SSitte

gef4)e^e, fonbern ber beinige» Da^ ijl aber ein groger ©ejorfam,

wenn 3eM/ ber me^r ijl aB bie pcf)pen ©eifter unb bie ganje

SÖßelt; in einer fo unenblic^ f(^ix)eren <3a(t)e freiwillig gefiorfam

ijl, nämlic^ baö fc^mer5(icf)pe Reiben unb ben bitterften ^ob über

ft4) nimmt. 2öie unabänberlic^ ;
wie ^ei(ig ,

wie ma/eftätifc^ mug
atfo ber 2Q3ide beö SSater^ fein, ba§ felbft ber gottgIeicf)e @o^n
in ber fd;werften Aufgabe ge{)orfam fii^ bemfelben unterwirft» Du

fie^ji alfo im ^eil» ©aframent beö Slltarö ben, ber ge^orfam war

hi^ 5um ^reuje^tob ;
bu jie^ft alfo auc^ ,

me fieilig ber SOSille beö

Söater^ fein muffe ,
unb barum beteft bu auc^ biefen |)eiligen SößtUen

an unb bift bereit in Willem bemfelben bi$ ju unterwerfen.

A. gerner fpred)e id):

©ie^e ^ier ba^ Opfer, o Sater! für unfere
©ünben. — 3d) fd)lage reumüt^ig an meine

53rufJ. 3d) bett an in 3l)m beine ewige ®e^

red)tigfeit» SRimm an biefeö Opfer für unfere

(£)d)ulb, unb fei mir unb allen armen @üm
bem in ^^nx gnäbig.

SQBoju war e^ nöt^ig, bag 3cfu^ eine^ fo fdjmerjlidjen ^obeö

ftarb? a^ war nöt^ig, bag für unfere @ünbe ein ©ü^nopfer

gebrac!)t würbe
, bag fie fd;wer geftraft würben

, fonft ^tte fte

©Ott nic^t erlaffen fonncn. Diefer ^ingeopferte Mb unb biefe^

pergof[ene S3lut 3efu, ba^ wir im peiL ©aframent vor unö ^aUn,
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ift biefeö £)pfcx für unfere eünben, 2ßir benfen nun baran,

tag unfere ©unten @d;u(b an tiefem £))3fertot fint, tt)ir l^aben,

ten Jpei(ant an ta^ Äreuj 9ebrac(;t ; tarum fd^kgen mx reumüt^tg
an unfere 33rurh SÖSir feben aber ^ier aii^ tie furc()tbare @e=^

re4)ttgfeit ©otteö, ter lieber feinen Bol)n fo fd^merj^ unt fc^mad)^

DoU fterben lieg, a(ö tag (^r unfere ©unten ungeftraft ^ingel^en

liätte raffen. Sir Uten alfo im Hnblid tiefet |)ingefd)(ad;teten

ilamm ©otteö tie ewige ©ered^tigfeit teö 3Sater^ an, unt bitten

3^n, (^r mi>9e nun aud^ für unö unt für aik ©unter tiefet aU

£):pfer jur Vergebung annefimen.

A. gcrner fprcdje id):

®ief^e ()ier bcn geliebten ©oN — t>cn (5iti.'

gcbornen, Den bu tn bcn Sob ba^ingegeben
IjaR für baö geben ber SBelt« ®o fe^r ^afl

bu un^ geliebt. 3d; (obpreife bid), unb bete

an unb t^er^errlic^e in 3^m beine unenblidK
Siebe»

Sföenn tie ©ünte geflraft fein mugte, unt @otte^ ewi^t

©ere^tigfeit nic^t anter^ fonnte, warum l}at @ott nic^t unö

gcftraft unt verwerfen, tie wir tie ©ünte ^et^an l;aben? ^r

^at unö md)t geftraft au^ ^ichc ju un^; tiefe ging fo mit,

tag ©Ott ten geliebten 8o^n, ten (jingebornen , atfo taö ^ich^e,

wa^ ©Ott ^atte, für unö bingab, nur tamit wir ni6)t t)er(oren

gingen. 2ßenn tu nun ta^ ^cil ©aframent ^or tir fie|>(l, fo

fiebft tu eben ten an^ ^khc {eingegebenen ©o^n, tu fie^fi tie

^kU te^ SSatere ^u un^» Unt tva^ fannft tu einer folc^en Ciebe

gegenüber ^{ntere^ t^un ,
aU (ob)3reifen ,

anbeten unt tjer^errlic^en

tie unentlid)e ^khc te^ 33aterö, \vk fie in tem ©ojene erfc^ie-

nen ift.

A. SBeiter fpred)e id):

©iefje an ben ^^euren — ©ein 5(((e^. ?llad)f

bem bu (Seiner nid>t gefd)cnt, waö wirft bu

un^ i^orentbalten? 3d) i^erJ^errlic^e ben um

ermeß(id;en 9^eid}tf)um beiner @nabe in 3(>m,
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unb bringe bir ^u^m unb ©auf in 3bm üon

(^wigfcit §u Swigfeit.
©Ott pat iinö ben gefd^enft, weld^cn @r ü)on (JttJigfeit ^ev

ükv 5ü(e^ geliebt Ht, feinen @o^n. (^ö ^ibt tavum nic^tö, wa^

un^ ©Ott nid;t geben ivürbe, fobalb e^ unö i^eitfam ift; benn wer

baö ^fieuerfle für unö Eingibt, ber gibt and) gern ba^ minber

$tj>eure, 2Q3ir fe|)en unb j)a6en nun im |)eiL @a!rament be^ 3Utar^

biefe^ ^^^c @ut, baö unö ©ott gegeben, unb ^aben fomit x>t>x

unö ben (ebenbigen ^en?eiö unb 3ewgf"/ bag @ott bereit ifl,

atte^ benfbare ^nk m^ ju geben. 2)arum foUen unb muffen

wir ben unermegtic^en ^teic^tjjum ber @nabc @otteö Koben unb

greifen, unb e\t)ig bafür banfen«

A. 2) 51ber wie ju bem Spater, fo hiidt id) in

Dem ^eitigjTen ©aframente auf and) ju bem

©o^ne, JU meinem gefreujigten ipeifanb, unb

fpred)e:

©er bu micb geliebt fjajl hi^ jum 3!ob beö

Äreuje^, unb für mid) bargegeben ^afl Q3(ut

unb geben: 3rf) liebe bid) auö ganzer ©eele,

unb bringe bir bar jum Opfer all mein geben

unb ®nt,

£)b wa^re fiarfe ^ithc ein 9}?enfc|) ju einem SInbern ^abc ,
baö

jeigt fic^ am beutlid^ften ,
ix)enn berfelbe au^ DfJücfficf^t auf ben

©eliebten ttwa^ @c()tt)ere^ übernimmt ober üwa^ 3:^eure^ J>ingibt»

Unb (e f((;werer baö Uebernommene, unb fc fc^merjlic^er bie |)in-

gäbe fällt , beflo größer muß untviberftreitbar bie ^ieU feim SOSaö

fann man aber ©rögeree t^un für einen Slnbern, aU ben fc^mac^^

»odften fc^merjtidjften ^ob leiben, unb waö fann man Siebere^

f>ingeben, al^ 33(ut unb Mm'^ ba^ ^at nun 3efuö für m$
imilid) getrau. Unb biefer Jpeilanb, unb biefer ^dh unb biefeö

S3lut, baö dx für un^ in ben treu^e^tob :^ingegeben ^at, i(i un^

tt)irf(icl) gegenwärtig in bem ^ciU ©aframente 2)arum tonnen wir

in feiner ©egenwart nic^t^ ^nbere^ t{)un, al^ ©leic^e^ mit ©leic^em

erwiebern, nämlid; 3fin auc^ p lieben unb bereit ju fein, ^eben

unb (Büt 3j)m aufzuopfern.
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A. ^ctmv fpred)c ic^:

X)cr bu mein Zid)t bi^, meine Mvaft unb
mein geben — ©egenwärticjer unter ben @e^

flauen t)on 53rob unb SBein! SBie icf) biefe

®ejla(ten burd) tien Sfftun^ einnehme, fo ge^e
bu mit a((er ©nabenfüHe beineö ^eiU ©eifteö

ein in mid)! 9^imm mit bem Spater äßo^nung
in mir! ^id)t mel^r 3* (eSe; (e6e ^u in mirl

3efu^ ift bein ^idi^t, t>* ^» aKe 33ere^run3 über ©ott unb

göttliche 2)inge ftnbeft bu nur ki 3eN; (^r ift beine ^raft,
nur dt fann bic^ ftärfen im Ertragen ber Reiben unb im Sl:^un

guter 2ßerfe; 3efu^ ift bein Ceben, nur in 3^m fannft bu wal^re

greubigfeit unb ein jjöjjeree ^ekn für ®ott finben» Unb btefee

Sic^t, biefe ^raft, biefe^ ^eben ifi t)ottftänbig unb tt>a^r^aftig in

ben ©eftalten t)on S3rob unb SQ3ein im ^eiL ©aframent gegen^

ttJärtig* Sßenn bu nun biefe ©eftalten burd) ben @enug in beinen

^eib eingeben täffejl, fo mU\i unb fle^eft bu, bag 3efu^ mit feinem

?ici)t unb Ä'raft unb ^eben, atfo mit atter ©nabenfüde feinee

i>eiL ®d{U^ in bi^ eingebe* 3efu^ ^at einmal gefagt: „3c^

unb ber SSater (inb ^inö"; unb: „5öer midj) liebt, ber tt>irb nac^

meiner ?e^re ^anbeln ;
unb aud^ mein 33ater mxh ifin lieben

,
unb

tt)ir ttjerben ju i^m fommen unb So|)nung hei i^m nehmen/'

2ßir fe^en pierau^, bag n)enn 3efu^ ju bem 5D?enfd^en fommt,

auc^ ber S3ater ju i^m fommt« 2)arum flejiefi bu X)Ox bem (Jm^fang

be^ ^eil» ©aframente^ : 9^imm mit bem ^akx SÖßopnung Ui mir !

Unb tt?a^ foll 3efuö ba t^un? d^ füll bein ftnnlic^eö irbifdje^

©innen unb treiben aufhören , ni^t me^r bu foUft leben ; fonbern

3efu6 foll in bir leben, fein @eift foll in bir benfen, in bir ftrebcn,

au^ bir fprec^en unb auö bir ^anbelm

A. ^cxntv fpred)e id):

S)er bu bir mit beinem ^lute eine ©emeinbc
ber ^eiligen erfauft ^afl: t)VL bi^ mitten unter

unö. Sap unö 5(l(e Qini fein mit bir, unb

(5inö fein unter einanber, wie tu eö mit t>cm

5ßater bi^i: t)\x in unö, wir in bir.
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3efuö ^at t>i\xd) fein ^cit^tn unb Sterben auö bem f(^on t)er^

lernen 5[^enfc^en9efc(;(e(l;te Sitte gerettet, tvelc^c an 3^n glauben

unb auf 3!?n Jjören njoüen» Unb biefe ©laubigen unb (Jrlö^ten

finb feine ©emeinbe; (^r ^at fie erfauft nicj)t mit ®olb unb

Silber, fonbern mit feinem 53(ut* Sßie nun ein ^ixt hei feiner

beerbe hUiht, fo hUiht 3efuö bei feiner ©emeinbe; dt ^at felbjt

gefagt: „ic^ hieihe M euc^ atte ^age hi^ an'^ @nbe ber SBelt,"

SJber 3efu^ hUiht md)t nur hd unö feinem ©eifte nac^, in fofern

dv attgegcnwärtiger unb allwirffamer ©Ott ijl, fonbern feinem

ganzen Söefen nad;, leiblich unb alö 9}Jenfcl) im ^dU @aframent,

511Ö aber 3efuö baö ^eiL ^benbmat;( fiiftete, ba hcUU dx:

„5'?icl)t allein für meine jünger bitte id) , fonbern au$ für bie,

trelc^e burc^ i^re ?ej)re an mid) glauben werben; bamit alle ^ine

feien, mc bu, Sßater, mit mir unb ic^ mit bir din^ bin; bag

aud; fte burc^ unö ^-inö fein mögen/' Unb wa^ 3efuö {)ier ge^

ivünfc^t unb gebetet |iat hei ^infe^ung be^ ^eil 5lbenbma^l^ ,
baö

foUft auc^ bu tvünfd;en unb beten beim Slnblid unb beim @m^

ipfang beö ^eiL 5lbenbmaf)l^; unb ba^u ifi eö eben auc^ eingefe^t,

bag berfelbe 3efuö (Jl^riftuö in allen ^Ijripen fei, unb alle

(I^rifJen mit (y.;riftu^ unb untereinanber @inö unb nur din Sößefen

feien»

A. 5lud) fprecbe id): f'

@egenn?ärti^er in beinern ieib unb 33lute,

gefreu^igt unD wieber lebenb. — ^ein Seib

unD ^lut nöljre aud) meinen Seib, unb be^

W)at)re mid) jur fcligen 5luferf^el)ung.

a^ iP un^ im ^eil ©aframent nicbt nur gegentxjärtig ber

2cih unb ba^ 33lut beö .^»errn, wie berfelbe anö ^reu^ fjingegebcn

würbe unb ftarb , fonbern ber ^eih beö JP)errn
, weldier unoerweö^

lid; t)on lobten auferftanben ip unb ewig lebt» X>axnm |)offen

unb bitten wir, bag biefer ^eih beö ^errn unferem ^eihe auc^

mitt^file, xt>a^ er felbft in fic^ ^at, nämlic^ bie straft ber 2(uf==

erftef)ung unb eineö ewigen feiigen ^ebenö*

A. 3) 3d) ge()e wirflid) ^inju ju bem ©enuffe
be^ Selbem unb Q3luteö beö <perrn, (S^ iü
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biefer ®cnug bte feicr(id)e Q3cfräfti9Utt9 a((e6

bcffen, wa^ i^ gefprod}en»

Sir hUihm aUx ni^t mx x>ox t>em peiL ©aframent be^

5l(tar^ fnieeit, um ce auf biefe SQSetfe anjukten, fonbern mx
empfangeu eö unb nejjmen e^ tn und auf, unb fügen fo ju unfern

©efinnungen unb Sorten bie X^at j)inp ,
um ju feigen tvie ^rnft

e^ un^ bamit ijl.

A. Unb ij! in unb mit S^rijluö bie SDJittf^cilung

unb ber mirflid^e (Empfang \)on aHem jenem,

wa^ id) crf(c!)t ^abe» Der (Jm^fang a(fo

namentlid) ber ©ünbenüergebung, ber (5m?

^fang ber inni^flen ^Bereinigung mit Sefue
S^riftuö unb ber @nabe beö 3Sater^ burc^

3^n, ber (Jm^fang ber ©emeinfdjaft beö ^eif.

®eiflcö unb ber 9Za^rung §um ewigen 8eben»

2)a ivir im ^dl @a!rament ben .5)ei(anb felbft empfangen,

fo empfangen tt?ir auc^ Me^, wa^ wix »on ^^rifiuö hoffen unb

erflehen; mx empfangen atfo ©ünbent)ergebung, benn mx
emi^fangen fa ben Seib unb ba^ 33lut, mlö)c^ jur SSergebung ber

@ünben I;ingegeben ift worben; mx mxt>m auf bae innigfte mit

3efuö (^^riftu^ i)cr einigt, benn er fommt fa mit Mh unb

@ee(e, mit ®ott^cit unb 9)?enfc^^eit ,
mit feinem ganzen Sefen

ju unö unb in un^; mx em^jfangen bie ©nabe be^ 33ater^,

biefe^ fann ni(i)t anberö fein, benn mx werben in biefem ©enuffe

»ottfommen (^inö mit bemjienigeu, an ivelc^em ber SSater fein

grögtee SQSo^IgefaKen ^at, unb fomit mug ber 5ßater bann aud^

unö wohlgefällig unb gnäbig anfe^en; unb wenn un^ ber IBater

feinen @o^n gibt, fo gibt (ix un^ in 3{)m bie ^öc^fie vf)u(b unb

\>a^ ^öcj)fte ®nt'^ unb wir empfangen bie ©emeinfd^aft beö

]^ciL ©eifte^, in 3efuö ifi bie p#e gütte be^ ^dl ©eijle^,

wer fona^ mit 3efu^ in @emeinfd;aft txitt, ber ixitt aucb mit

bem ^nl @eift in ©emeinfc^aft; unb wir empfangen bie ^a^
rung 5um ewigen Seben, weil wir benjenigen leibj^aftig

em^^fangen, welker gefagt unb eö bewiefen ^at: /,3(|) hin bie
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5(uferftc^uttg unb ba^ ^eSeti, wev an mic^ ^ianU, ber tt)trb in

Stvigfeit titelt ftevben."

3f;v ^akt nun ö^W^"; ^vaö im ^til @o!vament be^ Hüav^

Ktegt 33ie(e (^^rijlen unffen abev nid^t red;t, tvaö fie in feiner

©egenwavt, j. 33. in bev ^ei(. 9}?ejfe, beim ©egen benfen unb

beten fotten; unb it^enn fic e^ felbft em^^fangen, fo beten fie iro^l

bic ^ommunion^ebete, »eifeben fie oft aUx nic^t rec^t ober ne^*

nien fie nid^t genugfam ^u vf)eqen. 5ßieber{io(et mir begwegen

nod) einmal, waö i^r im %nUid beö ^txL (Baframenteö benfen

unb beten \oUcU
—

©ewöfinet eud; aber nun au^, liebe tinber,

namentli(|) in ber ^dl 5D?effe ivenigftene (Jinjelneö t)on bem @e*

fagten ju betrad^ten.
—

5(uf biefc 3Beife tt)erbet i^r bann auci^

immer ^vorbereiteter, mit wahrer Slnbac^t unb SSürbigfeit ba^

^eitigfle ©aframent einmal wirftid) ju empfangen.

11. F. 5(6er wo gefd)ie^t c6, baß jüir baö 5(((e^ ju bem

S5ater «nö ©o!;n empor glauben, lieben unb bitten,

unb wo wirb baö 5lüe6 empfangen?

A. 3n ber ^eil. SWeffe. (So oft wir berfelben
mit gebiil^renber 5lnbac^t beiwohnen; befon^

berö aber, fo oft wir würbig ^um ^ifcbe beö

^errn btnjuge^en.

2Öir glauben, lieben unb hitttn ba6 Sllle^, tt?a^ t)or|ier gefagt

ttjurbe, fo oft tcix ber {>eil. ?[)?effe mit gebü^renber Slnbad^t Ui^

ivo^nen; benn wäfirenb ber ^eil. ?D^effe i^ eben biefer 3efu^ im

|>eil. @a!rament beö 5lltar^ gegentt)ärtig. 2Ö3ir empfangen aber

and) wixUid) biefen ^eilanb, tt>enn wir nici)t nur ber, ^eil. «J)?effc

beiwohnen, fonbern Ui berfelben auc^ wflic^ an bei ^eil. (^om^

munion ^^eil nehmen, b.
|i.

ba^ ^eil. Slbenbma^l empfangen*

12. F. SBenn ^kvnad) bie l)ei(. ^U\Jc hie ^ckx ift beö

üon bem iperrn in feinem idb unb ^lute gefltifteten

5)ia^leö, fo muffen wir in berfelben ein 3»^^if^ct)e^

unterfcheibcn. 3Ba6 i\t t>a^ ©rjlte?

A» 3efu6 ^bf ijituö ift una in i^r nacl) ber SBanb.-

lung ganj fo, wie einft am Äreuje gegenwär^

ti^, wnb i^ ef bia an'^ Siibf ber SSJdt*
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ttjtc wenn wir t)or 1800 Jahren am ^alüaneberg »or tem Ä'reuj

geftanten wären, wo 3efu^ blutete iint) ftarb*

A. 2Si'e @r t)emnad) am .ffreuje feinem ^imm^
lifcben SJater feinen ieib unD feinQ3(ut, unb
in feinem Seib unD Q3(ute feinen unbegrenzten

• ©eborfam unb feine unenMid)e ii^be Darge?
bvad)t ijat jum ^Inbetungö^, S^er^errh'd)ungg<,

$8erf6f)nungö?, © anf fac^ungö-' unb Q3itropfer,

affo t\)ut er eö nod) (unblutiger SBeife) in

jeter ^ei(» SD^cffe,

Opfern ^ci^t ®ott ein t^eureö ®ut {lingeben, unb man t^ut

tiefet, um babur^ 5lnbctung unb SBer^errtiitJung ©otteö an t^en

Za^ ju (egen, inbem man mit bem £)pfcr fagen wiK: bein gehört

Sitten unb bir bin idfy Mc^ fc^ulbig unb bir gebe ic^ auc^ gern

meine liebflen ©üter ^in» ^^un l^at 3efu^ baö {>öd^Pc irbifc^e

®ut, o{>nc wetc^e^ aUt anbern nic()tö finb , näm(icf) feinen Mb
unb S3(ut Eingegeben, unb ^at baburcf) ben größten ©e^orfam
unb bie größte ^kbt gegen ®ott an ben ^ag gelegt; barum ifi

fein freiwillige^ Reiben unb (Sterben ba^ t)ollfommenfle 5(nbetung^*

unb 3Ser|)errlicbungeopfer* 5D?an brac|)te ferner Opfer, um ju

banfen, ^anffagung^^opfer, 2öenn man große SQSoplt^aten em*

pfangen ^aiU §, 5B. hei ber 2(ernte, brachte man einen ^^eil be^

Empfangenen ale Dpfer , um bamit feine Slnerfenntniß ju feigen,

bag man 5l(leö x>on @ott ^abe. Wlan gibt im 2)anf etwaö jurücf.

SSenn nun 3efuö Mb unb S3lut ©Ott aufopfert, fo ift biefeö baö

i[)ollfor3imen|le Danffagung^opfer, inbem dx nidjt einen ^^eil be^

Empfangenen, fonbern fid; felbfl, fein gan^ee 5öefen, ©Ott jurücf^

gibt unb aufopfert» Wlan bxad)tt ferner 33erfö(?nungöopfer; inbem

man nämlid) ein Z^iex fd)lad;tete unb aufopferte, fo befannte man

reumüt^ig, baß man ^(\b\t ben ^ob turd; feine (Bünben x>erbient

|>abe, unb bat ©Ott, er möge ben Zct> unb baö 53Iut be^ Z\)icxe^

^att ber felbjl oertienten Strafe gelten laffen» Da aber 3efuö

fein eigene^ 53lut unb l*eben freiwillig am ^reu$ für bie ©ünben

Ux SBiiU j^in^ab^ fo i^ n m m^xt^t ja ba^ allein m^xe^
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»ottijültige Söerfö^nuitgöo^fcr gcttjorbeit, @nb(tc^ 'bxa(i)tt man

S3tttopfev, inbem man Qianhtc, wenn man mit feinem ©ebet nod;

ein Dpfer »erbänte, fc mad;e man @ott fcaturc^ geneigter, ba^

®ehct ju erhören» d^ gibt aber nickte im J^immel unb auf ^rben,

\va^ ©Ott wo^lgefättiger anftcf>t unb fomit geneigter mai^t, jebcd

®ehct ju er^Jören, aU \t)enn fic^ fein @otjn in i)oÜfommenftcm

©e^orfam unb ^i^U am Äreu^ aufopfert» 2)arum iji 3efuö auc^

ein S3ittopfer. SOßaö aber 3efuö am Äreuj getrau {lat unb ge*

tt)efen ift, ba^ t^nt unb ijl (^r norf) in j[eber JieiL ?!}?effe» Denn

c^ ift ja in j[eber ^eiL 9)?effe gerabe ber ^tib unb baö ^(ut gegen*

imxÜQ, mld)c^ 3efuö an baö ^reuj gegeben ^at, unb n?irb

bafelbj^ ®ott bargebracl)t. 2)er tatec^iömu6 fe^t ^inju: unblutiger

2Öeife, b* ^* 3efuö l^at nic^jt bei ber ^eiL ü)?effe no^ einmal

(SchmerJen unb Stob ju leiben; ba^ gefc^a^ nur einmal, aber ber*

fetbe fiingef(^(a4)tete Mh unb baffctbe »ergoffene 5ö(ut, baö iit

\)oaer ^ieht unb ©e^orfam an'ö ^reu^ Eingegeben n?urbe, bringt

3efuö in {eber ^nl 5D?effe bem l^immlifc^en §8ater bar»

A. 3" i^^^^ ft^&^ ^^ i" SDitttc feiner ©Uubigen
unb für fie, a(6 i^r Opfer unb Opferejr, t)or

feinem ^imm(ifd)en Spater*

3efuö ifl baö Opfer, tveil (Jr e^ felbfl ifl mit ?eib unb (Seele,

waö bem 33ater geopfert wirb; unb 3efu^ i^ ber Dpferer, wdi

nid)t ein Slnberer 3N ®<^^^ aufgeopfert ^at, fonbern dt ftc^ felbf?,

inbem (^r fic^ freiwillig ben ^änben feiner geinbe übergeben ^at

Unb i^war ^at fid; 3efu^ nicl;t aufgeopfert für fic^ felbft, um fic^

felbft ©ünbent)ergebung ju erwerlen ober fic^ ttwa^ ju erbitten,

fonbern für bie 9??enfct)en, we(d;e an S^n glauben» Unb fo ift

and) in jeber ^ciU ^effe 3efu0 Dpfer unb bpferpriefler für aUe,

we(cf)e fid; gläubig in ber ^eiU 5Q?effe i!)erfamme(n* Mein man

fönnte ^ier erwiebern: eö fte^t ja in ber ^eiL ?D?rffe ein anberer

^Jriefter am ^Itar, weldjer baö 9)?egopfcr barbringt, wie fann

man fagen, 3efuö fei felbjl ber Dpferer barin?

A. ©eine cbeö unfid)tbaren Opfererß) fid)t6are

SScrtreter finD tie ^prieflter; nad) bem 5(uff

trage: //t^uet biefe0 ju meinem @ebäd)tnip!//
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2)er fi(^tl6avc ^rtcficv ift gkic|>fam nur bev 9)?egt)tener ,
ba^

ft(^tbave SOSerf^eug be^ unftcjjtbareu .5)ct(ante^» ^ag aber 3efu^

Witt, baß bte 3ünger unb 5^ac^fo(ger berfelben auf biefe Sßeife

fortfe^en in feinem Flamen
,
wa^ 3efu^

'

bei ^infe^ung beö ^eil*

5l6enbma^Ie^ get^an ^attc, geigte er mit ben SOSorten an: „^^uet

biefc^ ju meinem ©ebäc^tnig/' 2)a aber aud) gefe^en werben

muß f
wann unb wo biefe^ £)pfer bargebracjjt wirb

, fo muf au(^

l^iefür ein finnlid^e^ Seichen »or{>anben fein*

A. ©ic ficbtbaren Opfergeftalten finb ^rob
unb SB ein*

3ebod^ ftnb biefee nic^t nur ©eilatten, welche baö £)))fer be-

beuten, wie ber ^riefter nur ber @te((oertreter beö Dpfererö ift,

fonbern e^ tfi bae £)pfer 3efu^ (^^riftuö felbft, weld)er fein Da-

fein burd^ biefe ©epalten ju erfennen gibt»

13» F. 2Bie nennt man barum awd) bic ^ei(, ÜReffc?

A. 5D?an nennt fie aud), unb fie ift bic unblu?

tiqc ©arj!e((ung unb (^rneuung beö blutigen

Opfert am ^reujc, fie ift baö 0|)fer beö

neuen 53unbeö, wclc^eö 3cfu^ (^(^riftuö beim

legten 5lbcnbmaH «"ter ben ©eftalten beö

^robeö unb Sßeineö eingefegt f}at, unb weh

d)eö (5r (ber ewige ^of^epriefter) für unb für

\\n\id)tbat barbringt burd) feine fic^tbaren

^riefter,

2)ie unblutige DarfteKung be6 blutigen Dpfer^ wirb bie ^exL

9)?effe nic^t genannt, aU wäre bafelbfi ba^ wa^re 33(ut 3efu

ni^t zugegen; benn e^ ift wirfHd^ gegenwärtig unter bem @inn^

bilb beö 2Öeine^; unblutig wirb eö be§^alb genannt, weil baö

S3(ut 3efu bafelbf^ nid^t auf gewaltfame fc^merjlic^e Sößeife wie

hei ber ^reujigung t)ergoffen wirb» d^ ift bae D))fer beö neuen

S3unbe^» 2Öenn in friijiern S^itm bie ?D?enfd;en ein 33iinbnig

fc^Ioffen, fo würbe ein Dpfer babei gefc^tacf)tet unb auf baö \)er^

goffene S3Iut bae^ S3ünbnig gefc^roffen» m^ Wlo\c^ bie 3uben am

^eg^^ten perau^gefü|>rt ^atte unb biefe ba^ ®efe^ befommen ^atuttf
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f4)Iog ©Ott buvd; ben 9)?ofed ein 33ünbntg mit ben 3uben. ^uf

bev einen ©eite QaUn bie 3nben baö 33erfprcc()en, baö @efe^

jletö treu ju :^a(ten; bafüv gab if;nen ®ott bie ^er^eignng, i^nen

bvi^ ^anb Kanaan unb ®Iücf nnb 6egert ^n geben» 9)?ofee fd;tac^^

tete nmi ein D^fevtl;ier unb fpvi^te ba^ ^(ut über ba^ 3SoIf |)in,

inbem ev fpvac^: „biefe^ ift baö ^fut beö ^unbeö/' ®ott fc^tog

nun bur^ 3efu^ ein neue^ 33ünbnig auf ein neueö @efe^ ^in,

ba^ @efe^ bcr ^khc. ^cfn^ fagte auc|) bei (^infe^ung beö (;eil,

2lbenbmal;(eö : „icf) gebe eud; ein neue^ ©ebot, bag i^x einanbev

liebet, n?ie id) euc^ geliebt {labe/' Die nun an 3efu^ glauben,

\md)tn fid; jum @efe^ ber ^iebe i^evbinblid; ,
unb ®ott \)erfpvid;t

ifinen nic^t ^titM)e^ &i\xäf mc ben 3uben, fonbcrn ewige ©elig^

feit» Um biefeö 33ünbnig ju |)eiligen, gab nun 3ffn^ fein eigene^

©lut \)tv, inbem ev fpvad;: „biefe^ ift ba^ S3(ut beö neuen ^un^

be^/' 3n ber ^eiL ^^effe tvirb nun fortwäbvenb biefe^ Dpfev
beö neuen ^unbeö unfid;tbar buvc^ 3efu6 felbft, ftd;tbav burc^

feinen @teKt)ertvetev
,
ben 55neftev, bavgebrad;t,

14» F. 2Be(ct)eö finb bal;er bie jn>ei erjlten ö««ptbeftant)?

t^eirc ber ^eiL 5[)?e|Te?

A. ©ic 2öanb(ung iinb Opferung»
Die Sanblung ift näm(i(| berjenige ^^awptUftanU^cii ber

peiL SE^effe, iro baö ^rob unb Sein feinem innern, unfid)t.baren

SGßefen nad; auf^rt 33vob unb Sßein .^u fein, unb \iatt beffen

gegenwärtig wirb ber wa^re Mb unb baö wa^re ^(ut 3efu ^f^rifti

ober überhaupt fein ganjeö 3Befen» Die Opferung ift bann ber

v^auptbeftanbtpeit ber ^eil» 9}?effe, wo ber gegenwärtige .5)ei(anb

auf biefelbe SQSeife bem ^immtifci^en 3Sater fid; für unö aufopfert,

\m fid; berfelbe einft am Äreu^ aufgeopfert ^at Der »5>eitanb ift

nämtic^ ^na^e^m mit benfetben ©efinnungcn unb gefällt unb yerföbnt

ben 33ater eben fo, mc «^ur S^it, ba ^r am ^reuj ftarb»

15. F. 2[Baö ift t^a^ 5(nbere, wae wir in ber f;eiL meffc

l\x unterfd)eiben baben?

A. 3efu6 (SbriRuö, mic (*r unter ben ^cHalten
i>on Q3rob unb SKein feinen blutigen 2ob für
unö feinem (;imm(ifc()en §8ater aH Opfev \>(ix^
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hxiwqt, alfo wHi Qx audi), ta^ wtr'^frtFt Wtf:?

felben ©eftalten M'efeö Dpferö unb beffcn

überl)aupt ti^cii^aftiq feien, voaß> Qv unö aU
unfcr SO^itt(er unb .5)ei(anb iflt, ©a^er bietet

(5r fid) in bev ^ei(, 5U?effe jug(eid) §um fafra^-

mentli(i)en (^3enuffe, jur ^^etlnaf^me an

feinem ^obe bar.

a^ gebort wefent(idj) ^u ber ^cil 3)?ejfe ber ®enuf be^ D^fer^,

T)tmx 1) ^at ee 3efuö fo befoblen, intern dx fpracl): nehmet ^in

unb effet; 2) auc^ im alten ^eftamcnte agen bie ^riefter unb bie

^eute, welche für fid; ba6 D^>fer barhnngen liegen, von bemfelben,

um baburcb bte innigfte ^{leitna^me am Dpfer unb an Mcm,
tt)a0 e6 bebeuten fcKte , an^ujeigen ;

unb 3) erfcf)eint biefe^ ^eiU

D^fer gerabe unter ber ©eftalt be^ ^gbaren, um pieburc^ anju»

geigen , bag e^ jum ©enug unb jur S^ajirung ber @ee(e kftimmt

fei* ^arum fott atfo biefe^ D^fer i>on bem ?D?enfc^en bur(|) ben

®enug empfangen werben, unb fo aüe ^raft beö Dpfer^ unb

atte (Jrtöfung unb ©nabe bee .^eilanbeö, ja fein eigene^ ?eben

unb Sßefen in ben Wlcn^ö^cn n?a^r^aft unb wirftid; fommen»

16, F. SBe(d)eö ift {;iernad? ber txittc ^aupt6e(l^anbt()ei( ber

(;eiL 9}?effe?

A. Die CEommunion* 3n jeber üJ^effe muß me^

nigflenö ber ^])rieftcr mirfh'd) communicircn;
tie 5inmefenben aber entweber wixfiid) über

im ©eifte.

Kommunion ift ber^enige XUii ber l^eil 5D?effe, \vf> ba^ Dpfer

von bem ^^riefter attein ober aucf) von ben ^(nitJefenben genoffen mxt>.

SÖeil burcj) biefe^ ©eniegen bie innigjle ©emeinfc^aft unb ^ßercini-

gung jwtfdjen d^xiftm unb bem (J^riften ftattftnbet, inbem (^^rtftu^

bann in bem (^^riften unb ber S^rift in d^riftuö ifti fo f}d^t eö @e^

meinfd;aft ober dommunion. Dtefe 33enennung ift aber um fo an^

gemeffener, ba nic^t nur (ii)xi{M mit ben ^xiften, fonbern an(^

bie (^l;riften unter einanber baburc^ in bie inntgjle @emeinfc|)aft

mit einanber treten, ba berfetbe @etjl unb berfelbe vf)err unb .f^ei*

(anb in c^Ucn ift, UU unb regiert* Diefe (Kommunion gehört aber



307

iitciren mug, Senn bie Slnwefenben ntc^t vein unb t)orberettet

genug ftd; glauben, n?iv!(icf; ,^u communiciren
, fo muffen (tc eö

wenigPen^ im ©eifte, 3m ©ctft communicivt man aber, wenn

man gevabe btcfelben ©eftnnungen unb SBegef^rungen tn fic^ evYceät,

wie wenn man mxtiid) communiciren wottte, a(fo namemd'd; ba^

Hnbenfen, ©tauben, dimc, :^emut^, 3(nbetung, JFjojfnung, ^UU,

23evrangen unb '^Qitk ju 3efuö (^bvifiuö.

17» F. (^rf(äre mir, wie t>ic (;e(L 9}?effe gefeiert iüi'rb!

A. 0ie beRe^t au^ einer 35ormeffe unb Der

eigentliAen 51Keffe.

1)a bie etgentlt4)e 5D?effc bie äßanblung, bie Opferung unb

bie (Kommunion in fiic^ begreift, fo werben fotc^e gotteebienft(td)en

(lebete unb vf)anb(ungen , \vc\d)c biefen .^^aupttfjeiten ber 5[^effe

vorausgehen, 33ormeffe genannt.

A. X)ie S^ormeffe gebt biö §um (irebo. ®ie if^

jener ^l)ei( beö d)rif!(icl)en ©otteöbienjleö,

bem in alten 3^'^^*^ ^"<^ ^^^ Täuflinge unb

Süßer beiwohnten.

^auffinge waren in alten 3^it^» biej[enigen ^rwarf>fenen, welche

ftc|) im (^{>ripent^um unterricl;ren liegen, um in baffelbe aufgenom^

men ju werben, aber nod; nid)t getauft waren. Süger aber

waren fol4)e ^^riften, bie nari) erj^altener ^aufe fd;wcre (Sünben

get|)an unb fo gleicf;fam i>om ^'briftentbum abgefallen waren
,
bann

aber reumüt^ig umfebrten unb läuißere 3^it fc^were 33ußwer!e üben

mußten, U^ fie t)ollftänbig in bie ®emeinfd;aft ber tird;e wieber

aufgenommen würben, eowol^l bie Täuflinge ale aud) bie iBüger
würben nid;t für würbig era^jtet, bem Jeiligften D^fer ber 9:)?effe

an^uwo^nen, waren übrigen^ bod; be^ ©ebeteS unb be^ SQSorteö

©otteö inSbefonbere bebürftig. Darum burften fie bem 3:^eil

beS ©otteSbienjieö beiwohnen, weld;er bie SBormeffe genannt wirb,

unb W jum ^rebo einfd;ließlid) ü^ erftredt, nämlid; H^ jum

©laubenSbefenntnig , welc()eS nad; bem ^'\)angelium gefagt wirb.

A. (Sie befreiet auö bem Eingang, irem Sußge^
&ete f^onfiteor unt> ^prfe), unb bem 8o6j

20 *
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fpreAungögcbet; aui bem gofcgefaiig (®bria);
au^ bem Äircben^ebet beö :^ageö; auö bcr

Sefung eineö ©tücfeö auö bem alten Zt^ta^

ment, ober auö ben apo|!o(ifcf)en 53rtefen;
unb ber Scfung eineö ©türfeö auö ben ^eiL

©i^angehen, enblid) au6 bem !ird)(id)en ©lau.-

benöbefenntniffe,

^et: (Eingang i|i ein ^falm, ber 42te, beffeu 3n^a(t ftc^ auf
bie ®otte^t)ere^rung in ber ^ix^c U^k^t 2)ann fommt ba^

(Jonfi'teor ober ©ug== unb l^oöfj^redjung^gebet, tt)el^eö ber ^Jrie^^

fter abtt)ec^felnb mit ben 9)?egbtenern hüct, bie im 9^amen be^

)?erfamme(ten SBolfeö f^rec^en, d^ befennt nämlic^ ber ^riefier

feine @ünben unb bittet bie vg)ei(igen unb bie ©emeinbe um tpre

gürbitte bei ®ott, 2)a(Telbe t^un bann aii^ bie 9)?egbiener im

5^amen be^ fSolk^, wo bann beibe für einanber tt)ecf)fe(feitig um

33erßebun3 Uttcn. jDenn a((e^ ®ebet unb £)))fern fann ®ott

niö^t ivo^lgefättig fein, wenn e^ ioon einem .?)erjen fommt, ba^

in ©ünben ift unb feine ©ünben nid;t einmal bereut ^at :Daö

^9rie eteifon, wel^e^ neun ?0?al gef^roc^en wirb, ^d^t: .^^err,

erbarme T)i^ unfcr. 2)ann folgt baö @(oria, ein ^obgefang,

mld)tx mit ben SBorten anfängt, welcf;e bie (^ngel in ber (^^xip

nac^t gefungen |>aben: „(J^re fei ®ott in ber ^öjie unb griebc

ben 3)?enfc(;en, bie eine^ guten SSiKenö finb/' 2!5ann wenbet fic^

ber 55riefter ju bem SSotfe mit bem @ruge : dominus vobiscmn,
ber v^err fei mit euc^; we(cf)er @rug über^au^t me{)rere Tlal tt>ä^^

renb ber ^eiL ?0?effe wieber^olt wirb; unb hckt ein ober einige

(Bchctt au^ bem 5)?egbuct, wie fic ba nad^ ben i)erf(f)iebenen ^agen
bee 3^bre^ ^erjeic^net ftnb. .J^ierauf folgt bie fogenannte d^i^tei,

wel(l;e jebe^mat ein ^efeftüd auö bem alten ^eftament ober an^

ben Briefen ber Slpoftel ift, \vk erf^ere fd)on t>or d^xifM in ben

qOtteöbienft(ic|>en 33erfamm(ungen ber 3uben unb Ie|.tere fc^on im

feotte^bienft ber erften (I^riften beriefen würbe. 3)ann wirb ba^

^nd) auf bie re^jte <Btiic be^ 2l(tar^ getragen ,
wo ber ^^ricfter

eine @te((e an^ ben mx (^oangelien lic^t, alfo eine ©efc^ic^te

pbev eine ^epve m\ 3efu, mt ft'e bie (l^j^angeKiften aufgefc^riebeit
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^aUn, 5£3et( nun buvci^ ba^ (^»angelium tev ^eitanb felBfi 511

un^ fpvic^t , fo fte^t man auf unb seigt babiivd; feine ^eveinviüig'

feit an, ba^ Sßort ©otteö anju(;ören unb ju befolgen, ^an mac^t

baö ^reuj an ©tirne, ?Dhmb unb an bev ^nift jum3eid)en, bag

©ebanfen; Sorte unb SSerfc von nun an buvd; bie ^efive be^

©efreujigten getvei^t unb regiert fein foKen. Der ^Jriefter fügt

am ec^hig ba^ ©etefene ,
unb ber ?D?egbiener fagt im Flamen be^

25otfe^: laus tibi Cliristp, b. ^ (^'^riftu^; bir fei SoK Sßeibe^

gefc^iefit, um bie .5)0(l;fd;äming be^ Evangeliums anju^eigen.

A. lieber ta^ i^orgetefenc <Btüd au^ £>er ^eif»

(Schrift i)ait öer ^ricjler an Den geeigneten

^agen an Daö SSolf einen SJortrag.
2ln @onn^ unb geiertagen unb auc^ an einigen 2G3od)entagen

ivä^renb ber gaften^eit fo(( ber friefter baö (^oangelium auflegen

ober eine ^^rebigt barüber !?a(ten. %nd) biefer S3ortrag gejijrt

jur ^eil. Mc^c, fo bag nur bie baö Äirc^engei^ot: bu foKft jieben

©onu:^ unb geiertag bie l)ciL 3}?effe mit Hnbac|)t ^ören, befolgt

^aben , mld)t jugleict) bie 93rebigt mit ^nbac^t ange^ijrt f>aben.

.5)ierauf folgt nod; bae (^'rebo
,
baS ©(aubenSbefenntnig Q'ebod;

md)t in attcn 9}?effen); burc^ baS ^n^ören beö SSorteS @otte^

fott nämlic^ ber QHawbc unb ba^ ^efenntnig gewecft werben»

A. 2) ^ie eigent(id)c üJ?effe cntf^aJt fofgenbe

a. ^ie 0:pfernng» — 3n alter ^eit bradbten
t>ic ©Unbigen jum ©ottcöbienjlt ®aben mit,

jur gcier bea cl)rif^lid)en giebeö ma^leö, jum
Untert^alt ber ©eifllidien, unt:i jur Unter?

jlü^ung ber ^ebürftigcm S^on biefen ®abcn
würbe alöbann t>a^ ^rob unb ber SBein,

weld)e jum ^eil. ©aframent bejlimmt waren,

auögefonbert» 3n unferer 3eit ijlt nur ba^

jum ^eiL ©aframent befJimmte 33rob, nebfl

bemSBeineba« S)iefeö nun nimmt ber ^rie?

Per unb bringt e^ t>nn ()immtifd)en SJatcr,
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Dem (ebenbi^en unb wahren @ott bar jum
Opfer —

für firf) unb alte SInwcfenbcn, unb

für alle ©(äufei'gen, bi'e Sebenbigen unb t>ie

Verdorbenen.
^er ^^riej^er wenbet fid) ^u bem 33o(fe mit beiir ®ruge: ber

^?)err fei mit eud;, unb mit ber 5(ufforberung, mit t{>m ^u betem

^ö fott jiämlic^ bie ©emeinbe ben imiigften 3:^eil nehmen an ber

D^ferung, \x>eU)t nun beginnt. (5ö gefc^ie^t nun M ber £))3fe^

rung, iva^ f4)on im alten ^eftament gefc()e^en ift, namentlid^

burd; ^3)?e((i>ifebef ,
cö \virb nämlid; G>ott ^rob unb ^cin geopfert.

2)er ^Jriefter bätt bie .?)oftie auf ber '53atene, unb bann ben 2Kein

im ^eld; i>or jicb ^in, unb Uut ju @ott, baf (5r biefeö £)^fer

ttJO^Igefädig annebmen mi>ge für bie ©ünben bee 9)rtefterö fetbfl,

für atte, it)e((be ber ^nL 5D?effe annjobnen, bann aber a\i6) für

aUe (^b^'^f^^"* ^^ ^^^^b burd; biefe £)pferun3 ^rob unb SÖSein

Sugleicb vorbereitet unb gen^eibt jur SQSanblung, wcl^c nad)^n

bamit gef^eben foK. ^em Sein wirb ein ivenig äBaffer Ui-

gemifcbt, wae bie ^Bereinigung ber ©ottbeit unb 9)?enfcbbnt in

(^briftuö ^n bebeuten b^^^ ^^ ^^^^^ ^"fb, baß tvir ^enfd;en mit

3bnt vereinigt tverben mijgen. Dann wafcbt ber ^))riefter unter

bem (^chttc mc€ entfvred)enben ^fatmee bie .^^änbe unb erinnert

bieburd;, bag (3ott ba^ M unb Danf, fo wie baö £)pfer, welcbe^

Qehxad)t werben foÜ, nur gefaKe, wenn eö mit reinem .^^er^en ge-

hxad^t werbe. 2)ann wenbet fid; ber ^priefter ju bem 2^oIfe unb

fprid;t baö oi-aie fraii-es, eine ^ufforberung ^u beten, ba§ @ott

baö D^fer mit SSob^gefaKen s« feiner (^bre unb ju unferer 2öobt'

fabrt aufnebmen möge, ^ucb Utct er vorber unb nacbb^r nod;

einige D^fergebete. ^un folgt:

A. ^ie ^räfation nnt} ta^ (^anftu^. — @« iii

aber baö in Sefu^^ (Sbrif^ug bem Später bar.-

jubringcnbe Opfer unter anbern namenth'd)

ein ^rei^^ unb ^anfopfer. t)enn in bem

®obnc am Äreuj (eben wir ben QSater in ber

unenbh'd)en @r6pe feiner 5[Rajeftät unb @nabe«

ADaber nun Die ^rdfation, b. u bie feierliche



511

Danffacjung für a((e®üter üon ber ©Aopfung
an bi^ (S^riftuö unt> beffen unenblid)e (Sviöf

fungöwoMtt^at; unD bie feierlid)e 5Inbetung
mit allen (^ngelfd^aar en in bem D^ufe: l^eilig,

l;eih'9, ^eili^.

5öir ^aben in tev \)l mc^c 3cfu^ (^^rtftuö i)ov un^, im 3^n
ber SBater in unenbltd)ev ^khc für ü'n^ in bie SOSelt unb an ba^

^reuj ()in|]C3eben ^at; ivir fc^en a(fo i)or un^ bie gro^e ^ieüe nnb

@nabe ©otte^, :^avum geziemt e^ ficC; ^ier, @oü feierlich 2)an!

jn fagen» üDiefe^ Ö^f4)i^pt nun in bem Danffagung^ßebet ber ^xä--

Ration, welche in ben 5(emtevn öom ^]3viefter gefunden mxt>* (Bit

fcingt an mit bem @rug : bev ^evv fei mit nid) ; hierauf forbert

bev ^)3viefiev mit bem sm-siiin conla auf, baö .'pev^ aufwärts ju

richten unb ©ott ^u banfen. 5f^un werben bie tvicljtigPen ©aben

(xt\>ä^nt, bie un^ @ott gefc^enft ^at, tvobei befcnber^ auc|) bie

geftjeiten berücffid^tigt \vevben, t)a aber (^^riftu^ baö vg)öd;f}e i^

wofür wir ©Ott ju greifen ^abcn , fo wirb ganj kfonberö Seiner

^rwä{)nun3 getrau* 2)ie ^^räfation fcl;Iiegt fic^ mit bem Sanctns^

biefee ift eine feier(id)e Anbetung ©otteö mit ben Sorten, \vk fie

in ber Offenbarung besJ 3o!^^"»^^ ^»J" ^^'i (Engeln vor bem Xfirone

©otteö gefprorf;en ober gerufen werben, »?)ierauf folgt ber foge^

nannte Äanon, ber fieiligfte Z^di ber 9J^effe, S3orerjl wirb ©Ott

angerufen ,
ba^ Dpfer wo^IgefäUig ju fegnen unb an^une^men für

bie fat^o(ifc()e ^ird)e, für ben ^^apft, ben 33ifcf)of unb für alle

redjtgtäubige ^(;riften* ^ann hekt ber '•priefter nod; namentlich

für \o\d)c 55crfonen, bie ihn befonber^ angelegen fiub, fo \m aud^

für biejienigen, weldje in ber l^eiL ^Dleifc anwefenb jtnb, 2)ann

wirb nod; ber ^eiligften Jungfrau unb anberer v^eiligen gebac^t

unb o^chittci, bag i^re 33erbienfte unb gürbitten unö p gut fom-

men mögen, 9Zad;bem nod; ein D^fergebet gcfprod;en ift, wobei

ber ^riefter feine v^änbe über baö Opfer ^ält, fo folgt:

A. ^ie CSonfecration unb (^leDation. — ^ier
wieber{;ott ber ^riefter genau t}a^, waö^efu^
6f)rifluö, aU (5r ta^ t)(, ®af vament einfette,

gct^an ^aU 9^ac{;bem er bann t^ic Sßorte ge;
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fprod)enj //X)iefeö \}t mein Scib; biefee tft mein

i]3[ut,// fallt er t)or bem gegenwärticjen iperrn
unb ^eiUnb anbetcnb auf ti^ Sniec niebcr,

unb '^ci^t t)ic tjL^ojltie, unb ben ^KÄelc^ bem

anwefcnben :Cü(fe, 9(eid)fam §ur 5(n6etung.

^coox tev ^])vieftev tiefe ^onfecvation beginnt, fo hütet er (^ott,

tag ta^^rot in ten 2dh, mit ter Sein in taö 33(ut 3efu ^firifti

»erwantelt alerten nröge; unt niad;t tann tenSBorfa^, tajTelbe ju

t^un, tva^Sefu^ beim ^L ?lbentma|)( get^an ^at, tvorauf tie (^on^

fecration beginnt. 2)iefe ift nun tie eigentliche SOßantlung, intern

|)ier taö ^rot unt ter ^nn fid; \)ertvanteln in ten ^dh unt

taö 33lut unfern .5)errn; unt jtvar gef4)iel;t tiefee, fo oft ein ge^^

weitster ^Jrieper taffelbe t^iit unt fpricf;t, iva^ ter .f)et(ant getfian

unt gef^roc^en ^at Ui (Jinfe^ung te^ ^eil. ^bentma|)le^. Unt

SttJar t^ut tiefet ter ^JJriejler nid;t in eigenem Flamen oter in

eigener (^mait , fontern im Flamen unt in ter ©etvalt 3efu (^^rifti,M teffen @teKoertreter* 2)arum fv^rid;t er über tie v^oftie ni^t:

2)iefe^ ift ter ?eib 3efu (^^rifti , fontern er fpric^t: 2)iefeö ift mein

^eib. Senn nun turd; tie allmä^tige Äraft ©otteö unt nad;

tem auetrüdlic^en Sßerfprec^en 3efu (^{irifti nad; ter Santlung
ter leibhafte vf)eilant unfid;tbarer Seife zugegen ift, waö ift taö

'^atMid)c ,
taö ter ^priefter tbun fann? dr Utct ten vf^errn an,

intern er eine Äniebeugung i>or ter l;l. v^oftie unt tem i)L 33lut

mac^t; unt tann f>ält er beite ©ehalten über feinem ^aw^te in

tieJ^ö{>e, tamit aud; alle ^mvefente in ter ^irc^e tiefelben fe^en,

ten 4^errn gegenttjärtig glauben unt 3{)n anbeten* 2)er ^atci^i^^

mu^ fü{)rt nun nod; an, waß ta^ 33olf l)icUi ^u tbun ^at unt tj^ut»

A. ©a6 QSolf fd)lägt beim 5(nblicfe bemüt^ig an

t>ic 53ruflt, unb 3eber fprid)t, a>ie il)n eben

fein ^er§ le^rt, 5.
03.: O 3efu, bir leb i6j;

3efu, bir fterb id)j 3efu, bein bin i&i tobt

unb lebenbig. Ober: D ^err! fei mir armen

(5ünber gndbig! Ober:®ebenebeit fei, ber ba

fommt im 9?amen beö^errn! Ober: ^em, ber
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auf bem ^brone fi^t^ unb bcm ?amme fei

Sob, (5f)re, ^reiö unb ^ad)t in alle ©iüig^
feiten!

2ßenn bev vf)ei(anb auf einmal in fic^tbavev fennttic^er @efta(t

^ur Xißxe jefet ^ereinträte, wie \x>äxc eö un^ unb wa^ tfiäten wir?

(Jö würbe unö »or allem unferc @ünbl;afti(jfeit einfallen, unb wir

würben x>cx 3l;m nieberfallen ,
un^ md)t getrauen 3^n anjufe^en*

—
2)a aber j[eber fat|)olifd)e ^Jrift feft überzeugt ift unb ben SBorten

be^ J^errn Qlanht , bag (ir unter ber ©eftalt i)on ^rob unb "^tiw

\>t\ ber SQßanblunö zugegen ift, fo wirb eö bem (I^riften auf eine

äöeife p 5)?ut(; fein ,
\x>\t wenn ber v5)err \\6:)i'^^x in bic Ä'irc^e ge^

fommen wäre» Darum fnieet alfo ba^ SBolf nieber, ^fwc^^i baö

X:)aupt, al^ unwürbig ben .?)errn an^ufe^en, unb fc{)lägt auf bie

^ruft, jum 3eici;en unb ^efenntnig ber eigenen 8ünb^afligfeit

Unb babei foll nun ein 3eber fprecl;en ,
xooi^ er fprecl;en würbe,

wenn ber v5>err fiii;tbar vor il;itt ftünbe, Daju fann man auc^ bie

Sorte wäl;len, bie ber ^atecl;i^mu^ anfü()rt. 3)enft beine Seele

gerabc baran, \x><x^ ba^ für eine ?iebe iji, bag ber .^err feinen

\t\\) unb fein "^bXwi für unö Eingegeben ^^<M ,
unb and) j[e^t in un^^

ferer 5)^itte au^ ^khe ^u unö erfcl;eint, unb wenn fo fiärfere ?iebe

unb Dan! in bir ftd; regt, bann fannft bu f^re((;en: D 3efu, bir

leb id) n, f w. Dber wenn bir in feiner ©egenwart ganj befon-

berö bie @röge unb S3ielfältig!eit beiner Sünben einfällt, bann

fannfi bu mit bem reumütjjtgen Böllner f^rec^en: £) ^err, fei mir

armen ©ünber gnäbig! £)ber wenn in feiner ©egenwart freubige

Hoffnung in beinem .?)erjen fid) regt, bag and) bu in 3|im @rlö^

fung, @nabe unb ©eligfeit finben werbefi, bann fannft bu fagen,

wa^ bie Ssraeliten, al^ ber v^err feierlid; in 3erufalem einjog:

©ebenebeit fei, ber ba fommt im Flamen be^ .^errn! £)oer wenn

bu benffl an all bae §eil, baö ber vf)err in bie SÖSelt gebracl;t

|>at, an bie 93?illionen Seligen, bie burd; fein 53lut jur Selig*

feit gelangt finb, unb an bie WliUiomn, bie nod; jur Seligfeit

gelangen werben, unb bag ber 33ater biefen (Jrlöfer ber 5ßelt ge?

fc()enft 1)at, bann rufjl bu mit ben feiigen ©eiftern: Dem, ber auf

bem ^^rone ft^t, unb bem ^amme fei ?ob, ^^re, ^rei^ unb ^a^t
in alle Swigfeiten!
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A. d) 9^acb bevSonfecratton» — 9Run fet)cn bie

©laubigen im ©eijle 3efum CS^rijium gegen?

wärtig, wie er firf) für fie am Äreuje opfert
®ie gebenfen baber t)or 5lüem feinet bittern

geibenö unb (^terbcnö, ahcv aud) feiner glor?

reid)cn 5Iuferfte^ung unb ^immelfafjrt,

2)a atfo »on ter Sßanblung an 3efu^ leibhaftig pgegen ift,

fo mug eö un^
, je gröger iinfer @(aiibe i\t , gerate fein ,

aU wä*

ren wir 3wf^ouer feinet ?eibenö unb Sterben«^, 2)a unö jiibem

ber ^err befohlen \)at: X\)nt biefe^ ju meinem 5lnben!en, fo ift eö

nun bie angemeffenfte ^Inbadbt , bag mx im ©eifie fein l^ciben unb.

Sterben betracf^ten, a^er and), \\>e\d)cn ^(u^gang eö genommen ^at,

nämlic^ feine 2(uferftel;ung unb.Himmelfahrt; benn e^ ift nid;t nur

3efuö ^wg^g^"/ we(cf)er gelitten l)at unb geftorben ift, fonbern

auc^ berlenige, weld;er, von lobten ern^ecft, in ben Fimmel auf^

gefahren ift*

A. Unb nun flehen fie: /^SBir bringen bir ein

reineö, ein b^i^igfö, ein unbeflecfteö Opfer

bar; ftef^ auf baffeJbe mit »crf6b"tem unb

gndbigem 5(ngefid)te,'/

Sßurbe JDor ber SOßanbtung bei bem £)|tertorium gleidjfam ein

£)pfer be^ alten ^eftamente^ gebracf)t, inbem 33rob unb 'tiQdn ge?

opfert n>urbe: fo wixh nun na^ ber SSanblung ba^ Dpfer be^

neuen ^ejlamente^ gebrad;t, inbem nun 3efu0 ^^riftue felbft alö

Dpfer bargebrac^t wirb. 2)egjialb ^abm alle anbern Dpfer auf-

gehört, weil nun baö £)pfer x>or{)anben ift, gegeu welc^eö alle

anbern nidjtö mef)r ftnb; wie man bie ^id)ter auelöfrf^t, wenn bie

@onne fommt. ^d allen anbern Dpfern fonnte @ott {^öÄften^

bie®efinnung berjenigen gefallen, wel4)e bae £>pfer brachten; ba^

£)pfer felbft ^attc aber an ftc() feinen S03ert|i, benn wa^ fann ein

St^ier, grüc^te u* bgl. für einen 2Ö3ert^ vor @ott ^ahcn* ^n bie==

, fem £)pfer aber, wel4)eö nun bargebra4)t wirb, ^at @ott an unb

für fi(j^ fc^on fein grögte^ SÖSoJlgefallen ,
wäi eö fein eingeborner

@o^n ift,
ber fic^ in größtem ©eborfam unb ^kU felbft aufopfert*
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Darum hoffen vtjir, bag ®ott um btcfe^ Dpfcrd tvitten unö t>er*

föjint unb gnäbig fein mxt^c.

A. SS or 5(1 lern tt?o((e fid) ®ott um fciefeö Opfert
will in ber ^bgejlorbenen, in66efonbcre ber^

jcnfgen erbarmen, bereu ®ee(en fie naber

angeben. ®ie f(e(;en: /^S^nen unD allen 5{b.'

gejltorbenen fd)enfe bie 2ßo(;nung be^ 2id}teg

unb 5i^ieben^./'

2Ö3ir tviffen, bag aud; bie @ee(en, wetd;e »on @ott nic^t i)erpogen

werben, grögtent^eif^ bod; nod) mand;eö p bügen unb abzulegen

f;aben; bag fie beg^alb im gegfeuer leiben muffen. Unb wir wiffen

ferner, bag wir burcb unfcr eifrige^ Q^eUt il^nen ij>ren quabotten

3ujianb er(eid;tern unb abfür^en fönnen» Sir ftnb aber felbft

tnelfacb befledte @ünber, welcl;e feiner ^x^öximc^ würbig g'nb,

!Darum ^offen unb beten wir, bag ©ott nun um biefeö D^ferö

wiKen
, alfo an^ dinä^i6)t auf ba^

,
toa^ 3^fu^ jwv Slbbügung un*

ferer @ünben getrau ^ai, gnäbig fein möge. SOSir beten Riebet

in^befonbere für bie SBerftorbenen , welche un^ nä^er ange{ien, bann

aber and) für Sitte überhaupt , bag i^nen (Bott einen Ort »erteilen

möge, wo ^id)t unb griebe ift.

A, 5(ber aud) ^cn ^,?(nmefenbcn wiii @r gnäbig

fein. ®ic bitten: 'f®ib^ntl)c\l an beinen^ei^

(igen, bu ©rbarmer, aud) unö ©ünbern!"

2[ßie wir bcn Söerftorbenen wünfd;en, bag fie in ben .?>immet

aufgenommen werben
, fo wünfcf)en wir eö unö aucb felbf?. 3war

erfennen wir wo^I , bag wir unferer ©ünben wegen burc^auö un-

würbig (tnb, in bie ©efettfcbaft ber Zeitigen aufgenommen ju tt>er^

ben. 5lber wir hoffen unb hitUn eö bennod; in ©egenwart be^

SBerfö^nung^o^fer^ auf bem 5lltar.
'

A. 5lberma( wcnben hierauf t>ie ©(äubigen ten

^lid auf 3efu6 (S^rijlu^ ben ® efr eujigten,
unb bem SSater fid) Dpfernben. (Sie fe^en in

3(;m t)ic bi>d)f^e SSerf)errh'd)ung Der ©roße
unb iicht beö SSater^.
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X)k ®röge te6 33ater^ ift am |)ö6flen in 3efu^ ^^viftu^ »er^

^cxxii6)t,
inbem fic^ ber (^ingeborne in ber fdjwerften Aufgabe tem

«Bater ge^orfam untertt)orfen unb baburc^ ter SOSett gelehrt |>at,

tag ©ottee 3öi((e übev 5lKeö gel^c» Unt> ee ift bie ®iöge be^

fBattx^ im @o^n V)ev^eiTU(l)t ,
inbem dx ben ©o^n am britten

^ag ^ervlid; a\x^ beut @rab unb ^ob I;ert)orgefü^rt unb bie ©röge

feiner 5l((ma((;t gezeigt bat. (^ben fo ift bie ^iebe be^ 35ater^ im

@o^n 5oer^err(icl)t. ^enn waö ^at ben S3ater bewogen, bag dx

feinen So^n in bie 2ÖeIt unb in ben ^reu^e^tob i^ingegeben ^at'^

iiebigli^ bie unenblic(;e @röge feiner ?iebe. ^arum fagen bie

©laubigen mit bem 55riefter:

A. /^©urd) 3M, mit 3^m, unb in 3{)m ift bir,

aUmäc^tiger ®ott, in (^inigfeit bei ^eiligen

@eifte6^ alte @^re unb inerr(ichf eit in Swig«
feit!/'

3nbem ber ^riefter biefeö f^rid;t, ergebt berfelbe bie fieiJige

v<popie unb ben ^e(cb, um an^ burc^ eine fic|)tli4)e Zeremonie an

bie a^xc unb 33crj)err(id)ung ju erinnern
,
mit tx^elc^er dj^riftu^ ben

SBater unb l^intvieber ber 33ater ben @o^n i)erj>errlic^t ^at, \vM)n
IBer^errtic^ung auc^ wix unö burc() unfer (Bdtt anfit>iiegen.

A. 9lad) biefem folgt t>a^ ^/SSatcr unfer// aU ber

Inbegriff aHeö beffen, xva^ bie ®ee(e in ®e^

genwart ©otteö nur immer woHen, unb um
(S^ri)H voiilen bitten fann.

(5ö gibt vielerlei, xx>a^ ber 9)knf(^ oft tt>m^ä)i, ba^ er aber

gctt)i§ nicbt t>on @ott hitUn wnx'oc, wenn er ben |)ei(igen ®ott

vor fi(i; fäfie ; er würbe ftc^ ^. 53* fd;ämen unb fcf;euen, ju bege^*

rcn
,
©Ott fode i^m viel @e(b fc^enfen. Unb eben fo gibt e^ 58ie^

(e^, wa^ man nicfjt um (^f^rifli Witten hittm tann, weil ^t^riftu^

t>on S3ie(em gewig ni6)t 'n>iii, bag @ott e^ un^ gebe, 5» ^. rec^t

ml finnlicbe ?uft unb 3Sergnügem 2)amit wir aber wiffen, wa^

wir wotten unb hitUn fotten, unb welcbe^ ba^ wa^rpaft @ute fei,

ba^ unö ©Ott gern gibt um d^xifti Witten, fo ^at un^ ber ^err

felbft machet geteert, ba^ Sßater unfer. 9^un gibt e^ aber feine

3eit unb feinen Drt, wo e^ gejiemenber wäre, biefe^ ju beten,
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ai^ mnn 3efu^ in ber % 9)?ejTe gegenwärtig ift, unb eö ba 9(etd)fam

mit un^ hetct, \m dx eö einfi mit feinen Süngevn gektet ^at

5f?un bricht bev ^Jvieftev bie yi^^o^ik in bvei ^rf^eiJe, unb lägt

ben fteinften Zljeii in ben Md) fallen. X>iefe^ gefct)te^t, votii

aurf; ber ^5>err baö S3rob gebrod;en (jat bei ber ©nfe^ung beö ^ei(»

5lbenbma^(ee ,
unb um anjujeigen, ba^ ber Ceib unb baö S3(ut

3efu, obgleich) unter s^ei ©eftalten, gegenwärtig bod^ mit einanber

unb in einanber t^ereinigt fei.

A. hierauf baö „Agnus Dei./^ ©ic ©Uubigen
frf)icfen fid) §um ©enuffe be6 H, ©aframente^

an, unb bitten um ^u(b, unb \^a^ i^nen ber

.^injutritt nid)t jur SScrfd)u(bun(j^ fonbern

jum ewigen geben gereirf)e.

Agnus Del ^eigt ^amin @otte^» :©er ^^riefter fpri^t näm^

ii^ breimat, inbem er auf baö $er§ f^o^ft, p (^^riftuö in ber

^ei(. .?)oftie bieSQSorte: „?amm@otte^, welc^e^ bu ^inwegnimmfi

bie 3ünben ber 2ßelt, erbarme bid; unfer!'' unb Uxcitet \id) pr
(Kommunion üor, wobei er tjorjugöweife hütet, bag i^m 3efuö biefe

^eiL (Kommunion nid)t jur SBerwerfung, fcnbern pm reici;Iic(;en

@egen gereichen (äffen möge, ^ud^ atte anbern ©laubigen hcvdten

jtc^ »or, weI(iS)e gefonnen finb, ^i^eU an ber (Kommunion ju nehmen.

A. e) ©ie (Kommunion. — Unmittelbar t)or bem

(Empfang bcrfelben brückt ber ^injutretenbe
bttö ©efüH/ «»ic feiner greube, fo feiner Un^

würbigfeit in ben ®orten auö: ''^err, id)

bin nid)t würbig,/' u, f. rv,

31(0 ber .5)ei(anb hei einem I;eibnifd;en v^au^tmann einfepren

wollte, um auf beffen ^itte ben ^nec^t ju feilen, ba fprad^ ber

v^au^tmann: ,f^^exx, id) bin nid)t würbig, bag bu einge^efi in mein

v^au^, fvricf) nur ein 2Sort, fo wirb mein ^ned)t gefunb/' ^er

.5)ei(anb ^atte ein groge^ 2[Öo{)(gefa((en an btefem ©lauben unb

biefer Demut!;, \x>eld)e fid) in ben Söorten beö .?>auv>tmanneö p
erfennen gab, unb rühmte es! öffenttid) x>ox ailem 33oIf. 9^utt

foUen wir aU (J^riften in bem Stugenblicf, wo ber .^^err ^u und

fommen mUt bo* feinen geringern ©f^ubeu wnb ?)emut{i ^«b^n

I.
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üU ber ^etbntf^e Jpau^tmattn; barum a^men n)ir fetiie SSortc

na^ ,
unb fprec^en mit bem ^^riefter tn ©(auben unb greubigfeit,

bag ber.^err ju un^ fommt, unb im ©eftänbig, bag tt)ir e^ md;t

joerbienen: .^evr, i^ hin nid^t wiivbig, ba§ bu einge^ft in mein

^ex^, fonbern fpric^ nur ein SOßort, fo wixh meine Seele gefunb.

3!)iefe^ tvirb breimal nac^ einanber fo 9efprocf)en ,
wobei ber 2^eg^

biener ein 3eic!)en mit ber ©c^eKe QiU, um bie (55(äubigen ju er*

inncrn, bap fie biefe^ nun mit bem ?)rieftfr fpre(l;en fotten.

A. Der (Jmpfancj felbj^ ijlt bie faframent(id)c

Zi)ciinaf)mc an 3efuö (I^rijTu^ unb feinem

Dpfertoöe. Qv gefd)ie()t unter ben SBorten:

/r^erSeib unferee^ iperrnSefu (Ei)xi^i bewahre
meine ®ee(e§um ewigen geben!'/

^ Scr nun ivirfiic^ communicirt, ber ^at nicfit nur überfiau\)t

It^til am ydL 3)?egopfer, vvie aUe, bie mit Slnbat^t bemfetben heU

ivo^nen, fonbern er empfängt jugteid; ein @aframent
,
^^t^orin i^m

3efu^ ^xi^üi fefbjl unb Mc^, tcai fein Dpfertob Qehxad)t i^at,

tvefen^aft unb »ottftänbio; mitgetjeift n)irb. 2öenn ber ^Jriefter

nun fetbft ben Mb unb ba^ 33(ut beö vf)errn geniegt, fo tj^ut er

H mit ben SQßorten, weldje ber ^ate4)iömu^ anführt; unb tt)cnn

er ^n^Ui(^ an^ anbere ©laubigen fpeiet, fo fpric^t er baffe(be

®cUt für ben, ber ben Mb beö .?)errn empfängt*

A. f) 3lad) Der ^eiligen (Kommunion folgt tiaß>

- ®d)(uf gebet/ hierauf baö Ite missa est, ober
' bie (Jntlaffung bee S3o(feö, unb ber prieper.'

lidie (Segen.

: (5^ i)erfte{>t fcc^ ^on fetbft, bag nad; bem Empfang beö ^eil

Slbenbma^le^ entfprerf)enbe ®ehüc x>exxid)tct tverben muffen; na*

mentlid) t)ertt)ei(t ber ^^riefter auc^ einige 3^it in pitter Slnbac^t»

^ad) bereu 3[5o((enbung fagt ber ^Jriefter, jum fSolt gewenbet:

ite missa est, b« ^* ®e^et, baö Opfer iji gebra(l)t. :Der@egen

aber, ben ber ^Jriefter bann bem S3otf gibt, mug baffelbe auf*

nehmen, tt)ie tt>enn i^n (^^riftuö felbft gäbe, ^enn nic^t nur ^at

ber 55riefter bie 3SoKmad;t i)om JP)errn, in feinem 9?amen p fegnen,

fonbern t^a ber ^riefter fo eben ben Mb be^ J^errn empfangen
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l^at, fo ifi er mtt bem .^errtt etn^ gewovbcn, unb bev^err feinet

felbfl au6 bem ^nej^er unb burc^ ben getiefter ba^ S3o(f»

18, F. 2Bc(d)eö ftnb in t>er eben crf(arten ^Dießfeier öie

Drei wefentlid)en S!^ei(e? .v

A, ©a^ würbe fd)on oben gefaxt: ^aö Offert

torium (Opferung), bie SBanblunc^, unO bic

(Sommuni'om

^ie ttrc^e ^at ^n biefen bret tvefentltc^en ^an\>iii)ciUn bev

^eiL ?D?ef[e nod) t)erf4)tebene ©ebete unb ^eremomen l^tnjugefügt,

um burci; biefelben recl;t feierltct^ an bte ^of)e ^ebeutung ber ^cU

li^m Tlc^c in erinnern,*

19* F. SSie oft foU bie 5D?e(Te qefeiert u^erben ?

A. ^er ®Uube unb bie Siebe ber OJäubigen
brad)te e^ mit fid), t>a^ fie in ben erfiten 3eir

ten beö ^^riftentbumö biefeö i)cili^ftc @e^

beimniß tcigh'd) feierten, 9^od) jje^t gefd)ie[;t

c^ täglid)» ©od) ifJ e6 nur an ©onn? unb

geiertagen für fdmmtlidje &iänbii}c eine

^flic^t, biefer geier an5uwo(;nen.

Darauf ge^t nun I;er»or, ba§ wer nic^t einmat an Sonn*

unb geiertagen ber ^eiL 9)?ejye anwohnt, baburc^ anzeigt, bag
er feinen ©(auben unb feine ^iebe ^u (Il;riftuö ^at 3e mef>r aber

©taube unb ^kW ju (^^riftu^ in bem 5}?enfc(;en wo^nt, beflo lieber,

öfter unb anbäct)tiger wirb er auc| bem ^ciL 5[)?ego^fer anwohnen,
2ßer aber wä^renb ber IjciL ^D'Jejfe j^rftreut unb Iei(|)tfertig an

anbere 2)inge benft, in bem ift eben norf; fein fräftiger ©taube;
wer aber ami) nod; une^rerbietig firf; jeigt in ber ^dl S^effe burc^

?ad;en , ©c^wä^en , Um^erfrf;auen ,
ber (äugnet eigentlich gerabe^u

^ieburd) ben ©tauben ah. — ©ewöl;nt eucb an
f fo oft eö m^ bie

3ät txianht, bie ^cil 5!)?effe ^n befucfjen; ber ^?)err ^at gefagt:

* So mag ber ^aitä)ü ^icr not^ über einjctne^, 5. 53. Äleibung bcö

^nef^crö, Siebter u. bgt. reben, je nac^bem bie 3dt unb bie 53itbung^flufc

feiner ©c^üter e^ jutaffent
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Xca^ if>r
in meutern ^^amett Htteit mxM, ba^ mxM i^x ex^

^alttn. ^lutt aber fönnet i^x nirgenbö me^r unb fo ganj etgent^

Itc^ tm Flamen 3efu hittcn, aU in ber ^til 9}^eflfe, wo ^r felbft

für tte ^nwefenben füvbittet unb für fic ftd) aufopfert ^arum

ifi ein @ebet ju feiner 3^it tvirffamer unb fräftiger ,
alt> tt)äf)renb

ber i)tiU 5S)?effe* 5lber glaubet ja ni^t, blog' in ber ^eiL 9??effe

fein, fijnne fc^on ttwa^ nü^en* @o wenig e^ ben 3uben ober beut

linfen Sc^äc^er etwaö genügt ^at, babei p fein, aU 3efu^ am

Äreuje ftarb, ober fo wenig e^ einem ^^ier nü^t, wäl;renb ber

?D?effe in ber ^ix^t ^u fein, eben fo wenig nix^t e^ bem Seic^t^

finnigen unb Unanbäc^tigen ,
in ber ?D?e(fe p fein ;

benn eö ifi nur

fein Mh bafelbf^, nic^t aber feine Seele» ^arum gewöhnt eud),

ftet^ fe^r ehrerbietig unb anbäd^tig wä^renb ber ^eiL Wlt^c ju

fein» 3e me^r i^r biefeö feib, beflo me^r geiget i^r baburd; an,

tag ©laube, ^khc unb @eif^ in euc^ (eben, unb befto reic^Iid;er

werben euc^ bie grü4>te unb ber ©egen be^ ^eiL Dpfer^ ju X^tiL

5^e^met auc^ immer ®ebetbüc(;er mit m(f) unb htUt baö 9}?eggebet;

benn fei^t feib ifir nod^ niö)t im ©taube, eurf; felbfi i)or B^^i^pt^euung

ju bewahren unb bie gan^e 2)auer ber ^til 9)?effe ^inburd) an^

bäd;tig p bleiben, wenn i^r nid;t fortwä^renb burc^ ba^ (BchtU

l>u(^ eure ©ebanfen nad; einem 3i^i^ l^iM*

20. F. Sßic oft foUen bie ©(äubtgen bei ber f)ei(. 50?effe

auch n)irf(id) communiciren ?

A. 9J?an fann in ber ^dl 50^effe 5(Ile^, maö
oben geforbert worben if!, glauben, befennen,

loben, lieben, hittcn unb Derfprecben, unb

bennod) bloß im ©eijlte fid) mit bem gegen^

wärtigen Jperrn unb ^^rijltu^ »ereinigen,

(^ö fann alfo bie Jeil 9)kffe and) bann einen grogen 9?u^en

bem ?!}?enfc^en bringen, wenn er and) nic^t felbft communicirt;

er fann e^ geiftiger SÖeife nur tfiun, inbem er burc^ ©tauben,

l^iebe unb 33erlangen mit ^^riftu^ fi'c^ ioereinigt» 3a eö ift für

bie meiften (J^riften rat^fam, fe|)r oft nur bie 3)?eganbad)t mit^

^ufeiern, o^ne wirflic^ p communicireut 3?en ©runb ^iU bev

l^atec^i^mu^ m\
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unt) firf) baö ©eridjt cffen. L ßon II, 29.

ÜJev S(v>oftel fd)reibt mmiid) im cvftcn 33vtef an Ik (^oxint^cx:

„Ser iinixnivbii] biefei^ 33vob igt, oter ten teld; teö <$)cvrn fvinft,

tcr ^jerfüntigt ficf;
an fcem ?eibe unt> 33(ute be^ .5)ervn. «So V^»fe

benn 3eber fid) felbft; alebann cjTc cv von bicfem 33robe unb

txink au^ biefem Äe(d)c; benn tvev nnwüvbt^ ig« unb ixinft, bev

igt unb tvinft jTd; fcH)jl baö ©evic^^t, weil er ben ^äh be^ J^errn

nic^t unterfcf)etbet/' Ser a(fo unwürbiß jum heiligen Slbenbma^l

ginge, tvürbc fid; ba^ @erid)t f;ineineffen ,
b. f> ^^rijiu^ ivürbe

nic^t alö greunb unb ^eiftanb p if;m fommen
, fonbern aU ^ic^ter,

ber über feine «Seele bie 3Serwerfung au^fvrid;t Somit fo(( feiner

jum ^eiL 5(benbma^( ge[;en , o^ne bag er fid; vorher geprüft i)at,

ob er I;in(äng(id; von Sünben gereinigt unb vorbereitet fei. (iö

\vtrb aber M biefer 'iH'üfnng ber (Jhrift fe^r oft jur ^rfenntnig

manmgfad;er 33eflecfungen fommen, unb fid; barum fo lange von

ber (Kommunion ;^urüdbalten, U^ er fid; burc| ba^ ^eilige ^ug<

faframent gereinigt ^at, (ix wirb aber begl;a(b eilen, fid; balb

ju reinigen, um nu^t lange in ©etrenntbeit von (^^riftuö ba^in

ju leben.

A. ^txn fei iDeßgleid)en, Daß fid) riid)t §ßielc

burd) eine l;eil. ^emutl; unb (Bd)üd)ttxn\^cit

von allju^äufigem ipinjutritt abgalten (äffen.

?i)?and;er wäre wo^I |)in(änglid; vorbereitet, allein feine ^^r^

furd)t vor 3efu^ ^(;riftu^ ift fo grog ,
unb aud; feine fleine J^e^ler

fommen il;m fo grog vor, bag er fürd;tet, bennoc^ ben «gjerrn ju

verune^ren, wenn er täglid) ^um j>eil. ^Ibenbmal;! ginge. 2)iefeö

i)l eine ^eilige Demut^ unb @d;üc^tern^eit ,
unb ift ju loben

;
unb

eö wäre nid)t^ ®ute^, wenn man fie auöBfc^en wollte, unb o^ne

33ebenfen täglid; jum liid) be^ v^errn ginge.

A. 53ei all Dem aber ift Dod) gewiß, bap Die

(Seltenheit beö (^ommunionö^CJmpfangcd
g(eid)en ®d)ritt gcf)t mit ber ?auigfeit, ja

(JrilorbenlKit für ß^riftuö unb feine Siebe,

Senn aber bie ?D?enfc^en im 5(l(gemeinen vie( feltener mej>r
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iventßen nuv ba^ev, t^ag fte fic(; für umvüvttß galten, ober tag
eine fettige ^emut^ unb @c()ücf)tern^eit fte jurücfj^ätt, fonbern eö

fommt bal;cr, bag bie Tlcn\d)C]\ Un unb erftorben für (^^riftu^

finb» 9^amentlic{) fann man von allen ^f;riften, ivelcl^e nur an

Df^ern jum ^eiL ^benbma^)! Qeijen, fagen: fte ftnb tobt für ^^rt':?

flu6 unb ^aben feine ^khe. SBem 5ßater ober Wtntkv in einem

benact;barten Drte ivo^nen, ber fann boc^ gewig nic^t fagen, er

liebe SBater ober ^uttn, ivenn er baö ganje 3a^r nur ein

einjigee Wlal biefeJben befuct)t, unb biefeö nur ßejtvungener Seife.

2)arum je feltener bie ?D?enfdjen p (^l^riftu^ in ber Kommunion

ge^en, befto iveniger ^ichc 5U 3fim, unb befto allgemeiner bie

^auigfeit unb (^rftorben^eit für 3^n. 2Öer eine tt?a^r!?aft (i)xip

liebe Seele ^at, ben ivcibt e^ von felbft, öftere ju communiciren,

n)ie in jiebem gefunben Mb von 3nt S« 3^^^ ^5)unger nad; leib^

li(i)€x 9^aprung erwacht.

21» F. 9Jiuß bie heil. (Kommunion immer and) bei ber feeil*

5[l^effe, in @emetnfd)aft mit ben ü)?itgläubigen , empfan.^

gen werben?

A. <£>o wäre eö wanfdjen e wer t()^ unb fo war
eio urfprüng(id). Dod) fann man biefelbe auc^

außer ber OJ^cffe empfangen.

(5^ wäre beg^alb wünf^en^wert^ , bag man bie (Kommunion

immer in ber {»eil. 5[)?effe empfinge, weil baburc^ beffer bie ®c^

meinfei)aft in (^^riftuö mit bem ^riefter unb ben anbern (^^riften

ftc^) barftellen würbe, unb weil e^ urfprünglicf; fo gewefen ift, bag

bie (^{jriften gemeinfd;aftlicl; ba^ ()eil. ^benbma^l feierten; auc^

"^at e^ 3efu^ felbft Ui ber (^infe^ung in (5}emeinfcf)aft au^get^eilt.

Uebrigene ift ^^riftuö in jeber gewanbelten .^oftie f!etö gegen^

wärtig; barum fann dx and) auger ber 3)?ejfe wa^rl^aftig em*

^fangen werben. ^?and;mal ift biefe^ fogar not^wenbig, j. 33.

bei Äranfen
,

ober an £)ftern ,
wenn manc(;e Mite erft nac^ ber

l^eil. 5D?effe gebeic{)tet '^aheih

22. F. C5a 3efuö (I()ri)1ru^ bi'efeö ^eiligfte ©aframent unter

^?n ®^Wm bP^ 33rpbe^ unb SSdneö eingef^ft ^at^
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mu^ bajfefbe nofhmenbi^ aud> unter biefen beiDen @e^

iiaUm aenoffen werben ?

A. 5lu^ n?id)tigen ©rünben i\i bie ©i'tte awp

gefommen, unb fpätcv baö @ebot (gegeben

Jtjorbcn, ba^ ba^ 33oJf nur unter ber (^c\lait

beö ^^rcbei3 commun icir t.

X)ic ©rüntC; \x>axmn bas 55oIf nur bie ®eflvi(t beö 33rübeö

cni^fäuät, fmb foK^enbe: 1) Der gewet{)te, tu ba^ ^(ut (i'^rifti

5[)erit>anbelte 3Q3ein fönnte (erri;t i>erfc{)üüet werben
,
ober ber übrig^^

gebliebene ivürbe für ben ^enug verberben; 2) (5^ gibt eine

3}?enge x^on Unreiiiigfeiten be^ ?Dinnbei3
, ja felbft ^äg(icl;e i?i)r))er*

übel, welche fic^ bem ^e(rf;e unb baburd; auc^ ben l^cuten mit*

t^dkn fijnnten, wenn alle a\x^ bemfelben @efäge trinfen würben;

3) SSürben viele ^entt nur mit dfel auö einem @efäge trinfen,

worauf eben fo manrfje grembc gctrunfen ^aben; and) Urnen

einzelne ^^erfonen gar feinen $83ein trinfen. 4) 3n mand)en ?än^

bern ift ber Sein fo fetten unb tfjeuer, bag berfelbe faum für

bie ?D?effe angefcjafft werben fann; um fo weniger wäre biefeö

erfd^wingbar jum Slu^tt;eiten für baö ^otf* Mein eö fragt fic^

nun, ob biefe^ nidjt gegen ben SöSitten beö ^errn unb ein 9?a(^*

t^cit ift, wenn baö 35oIf nidjt auc^ ben Ä'efcf; befommt«

A. (Sin 9^aci)tf^ei( fann für t:iie ^om municanben

fjierauönidjtentfte^en, t>a bie @e fr alten nur

©eftalten iinb^ unb unter jeber Cer ganjc
unb ungetbeilte ^[;rijltuö jugegen ift, unb

empfangen au'rb.

SGßenn in ber (Bcfiait be^ SBeineö etti^a^ enthalten wäre, )x>a^

in ber ©eftatt ber .^oftie nicf;t ent{)a(ten i|l, fo wäre e^ aWerbingiJ

ein '^}ad)t^eii, ben ^eld; ni(f)t trinfen p bürfen, 5((tein ^a^ ^int

S^rifti, M>eU)e^ unter ber ©ejiatt beö 2ö3eineö im Md) vor^anben

i]tf baö ift an^ wa^rpaft zugegen in ber v5)oftte; benn biefer ifl

ber wa^re l^eib bcö .^errn; fein tebenbiger Mb i\t aber nic^t o{>ne

S3tut. Derjenige, wctdjer bal;er ^ugtcid; ben Steld) txinU, em^

ipfängt begbatb bocf) nict)t me^r, ai^ ber, wetd;er nur bie ^oftie,

Q,Uv nid}t ben ^eid) empfängt» @^ ne^ätt fic^ biefee ungefäjjr,

2^
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mt wenn 3emanb ^mi <^o^kn I;interdnanber empfinge ;
ev ^üc

t)eg[;atb boc^ ntcf;t ben vVpetlanb unb feine ©nabe veicl;li(^ei; em^

^jfangen, aU wenn nur eine einzige .^^oftie Qexdd)t würbe* .^poftie

nnb SÖBein ftnb nur jwei ^evfcfjiebene S^ic^^n für biefelbe @acl;e»

A. SSer behauptet, ba^ man unter beiben @e.'

fltaltcn communiciren muffe, ifi befcbränften

@eijle^, ^^nn ev benft fid) einen get(^eiUen
unb unlebenbigen Ci(nMftu^.

2Senn in ber .^oftie nur ber ?ei^ unb in bem ^cin nur baö

^(ut (^^rifti wäre, fo mügtc biefer Mb unb biefeö 33(ut tobt

fein; benn ein ?eib o^ne 53(ut unb 33tut o^ne ^eib ift tobt. Sßer

aber meint, man muffe unter beiben ©eftalten communiciren
,

ber

meint eben, (^^riftuö fei QCti)ciU in Mb unb ^intf unb ba^er auc^

untebenbig. ^iefeö fann aber nur ein ^DZenfc^ meinen, bem eö

an ^inftcf)t unb S3ete^run,q fe^lt. .^^ingegen wenn (^'^riftuö (ebenbig

im I;ei(* Slbenbma^t ift, fo wirb aucb unter einer ©eftatt aMn
fein Mb unb 33Uit empfangen.

A. 3war fagt^efuö: Sßenn i|)r nid)t baögfeifd)
oeö ^enfd)enfo^neö fffft, unb fein 53(ut

trinfen werbet, fo i)abet i^v fein Seben in

3efuö fprid;t t;ier aKerbingö »on ^wei ©eftalten, unb biefe

ycon ©efialten ftnb nic^t umfonft gewählt; eö fott baburd; l^m

5[^enfd)en red)t finntic^ in baö @ebäd;tnig ;^urürfgerufen werben,

bag ba^ 53Iut (^^rifti gewaltfam x>om Mb getrennt unb i^ergoffen

würbe, ^arum wirb and) biefe jweifacbe ©eftalt in ber l^eiligen

?!J?effe immer beibe[>alten. ?Iber ^um ©enug für jeben (E^riften

ftnb bie beiben ©eftatten nid;t notl;wenbig, me wir an^ einer

anbern S3ibelpet(e fe^en:

A. ?lber (5r fagt and): 2öer i^on btefcm ^robe

tßt, wirb in (Jwigfeit (eben. Äird).j9^at^ ».Orient

©ij. 2L d. 1. u. 3.

^ier fpric^t ber ^err nur x>cn einer einzigen ©efialt, bie notj^

wcnbig fei jum ewigen ^eben, t)pn ber @efta(t be^ 33robe^*
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(JBenfo ijl and) in ber 2(voflel3efd)i(^tc ,
wo vom f;eiL 5(6enbmaM

gefprocf)en wirb, bie D^ebe nur "oom Sßvobbrecl;en; unb bie erften

^l;riften, n)c(cf}e baö (;eiL 5lbeubmn^I mit nad) ^^;)an^ imbmen,

nal;men nur baö confecvivte 33vob mit ftd;* 5lm ftc(;erften iviffeit

n)ir aber ba!)er, bag ee nirf^t notj)tt)cnbi3 ift, kibe (S)efta(teu tu

ber Kommunion ju empfange», weil bie ^ird;e au^brücflid; unb

kftimmt fid; barükr erflärt f;at; bie Äirrf;e ^at aber bcu 33ei*

jlanb be^ peiL ©eifteö unb fann beg^alb niemals irren, ^k
erflärt in ber atigemeinen ^ird^ent^erfammtung ^u 2:rient 8i^. 21,1:

„^er fagt, burd) @otte^ ®ebot ober wegen ber ^^ot^wenbtgfeit

be^ .^dU muffen ade unb jieber einzelne (Gläubige beibe ©eftalten

be^ |)ei(igften @a!ramente^ be^ Slbenbma^Iö empfangen, ber fei

au^gefdjloffen/' Unb 3: „^er läugnet, baf) ^Irnftu^, bie Duette

unb ber Urj^eber aller ©naben, gan^ unb vollftänbig unter ber

einzigen ©eftalt beö ^robe^ empfangen werbe, weil, wk d^land)c

fälfd;lid;er SBeife fagen, nid;t nad) ber Slnorbnung t)on d^xifin^

felbft unter jieber ©eftalt eommunicirt foU werben, ber fei au^^

gefd;loffen/'

©0 grog nun and) ber Segen ift, weld;en ber 9J?enfc^ im

|)eil. ^benbmaf;l empfiängt, fo gibt eö bod; \)iele 9^?enfc^en, weld;e

gar feinen Segen bavon ^aben, ober benen ber ©enug beö l;eil»

5lbenbmat;le^ nod; jur grögten Sünbe unb 33erbammung gereid)t*

2)arum fragt ber ^ated;i^mu^ :

23. F. 2Gaö muß man t^un, um t)a^ ^eil C^aframent

würbig unt) mit Segen ju empfangen?

A. OJian muß 1) fid) ade feine geizige unb (eib?

i\d)c Dietl; lebbaft vergegenwärtigen.

^er .^^eilanb f}at gefagt: Selig finb, bie l;ungern unb burften

nad) ©erec^tigfeit, benn fte werben gefättigt werben, vf^ingegen fagt

(ix an einer anbern Stelle: we^ tnd), i\)x Satten, eud; wirb noc^

|)ungern. Satt ift, wer meint, eö fel;le ii)m nid)t^ unb er bebiirfe

nid;t^; f)ungrig ift aber, wer e^ inne geworben ift, bag ibm

öieleö feljle unb barum dn 23erlangeu nad; »r^ülfe 1^at, dbm
begwegen muffen wir un^ lebl;aft i)orPellen, wie fcf)limm e^ mit

unferer Seele fte|)t, unb wie vielfältig an^ äugerlic^je^ Uebel auf
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uti6 Itegt ober nocf) fommt, tem njir n{4)t abhelfen fönnen» 3c

me!)r wir tiefet eüife^en; befto me^r tvirb in un^ ein SBerlangen

iinb @ucf;en erwac{)en, tag tiefem Uekl abgeholfen tverbe. 2)a^

treibt une bann, juni .^^eilanb jn ge^en, unb p ijw ^^u geficn mit

:Demutb unb mit »fiunger unb 2)uvft nad; .^ütfe.

A 2) S5ün gonjem ^evjen an bie Gegenwart
fciiieö ^pelfere unß v<pci(anDe^ glauben.
Sßer {)intretcn tvürbe, o^nc ^on ganzem .^erjen an bie @egen^

wart beß vr)eilanbeö ja glauben, ber ^at alfo feinen ©tauben,

ben ber v^err überatt forberte, wenn er Reifen fottte; ferner ^at

ein fotdjer ?D?cnfc() bie (^m^finbungen ber ^emutj, ber ^itU, ber

Slnbetung nicbt, a>eM;e boc{> jum würbigen ^m^fang be^ ^eiligen

Hbenbma^tö not^wenbig finb- ^a nod; me^r, ein @old;er würbe

mit einer %xt von ?vifterung im .?>er^en bem .5)ei(anb entgegen^

gelten unb 3!?" i» fic^ aufnebmcn» (5r würbe gleid)fam jum

^errn fagen: icj) glaube beinem Sorte niri;t, bu fannft bie Un-

waf>r^eit gefproci^en ^aben, ba bu fprad;ft: biefe^ i^i mein ^d[\

A. 3) (Zid) 5UIeß lebjjaft §u ©emüt^ filteren,

\\)a^ (Jr uni^ *ocm ^^'reuj |>erab i\1 xint emig

fein wiiL

3efu^ ^at e^ auebrüctiid) anbefohlen: 21;ut biefe^ ju meinem

5lnbenfen. ^arum muffen wir nie me\)x, aU gerabe wenn wir

feinem ^ifd;e xin^ m\)m , red)t (ebenbig e^ bebenden
,
wa^ 3cfw^

für unö getl;an ^at; namentlid^ erwögen, mt unb warum @r fic^

in ben i^reu^eetob ba^ingegeben l;at. ^enn je (ebenbiger wir

un^ biefeö vergegenwärtigen, beflo me^r werben ©efinnungcn,

©efübfe unb S3orfä$e in unferer Seele erwachen, bie fte bem ^cU
lanb angenejim macfjen.

A. 4) (Jnb(id) in 3f;m 2ir(eö &a6 befcnnen, (ob^

greifen, (feben, bitten unD geloben, waö oben

gefagr »oorben ifr.

^efet nun no^ einmal, wa^ oben gefagt worben iji (^at*@, 194)

25enn man nun wirflid; jum ^eil» ^benbma^l gel;en will, an feine

5f^ot^ benft, ben ^errn gegenwärtig glaubt, bebenft, voa^ dx für

un^ get{)an l;at unb warum er jegt fommen mü, H ift
nun bie



327

xed)k S^it unb e^ fommt einem ö^eic^fam von fell)ft, Mc^ jene^

SU befcnnen, ju (ob^retfen, s" ttckn, ju Intten imt) su gclokn*

^ttein eö fragt fid) md)t miv
,
wae man t[)un fo(( , fonbern aud;,

mie man kfcl;affcn fein ]oU beim vr^intritt ^um ^eiL Slkntmal;^

24. F. 5Be(d)eö finb jene Su^jenben, trcLte ganj befonber^

im jperjen fein mütjen, wenn man n\d)t una>iirbig {)\]u

juge^en fo((:

A. Äeufd)l;eit, Ocmutl;, ^erf6l)nnd)fcit, Jein.'

beöficbc, '^arml;erjii3feit unb ffiol;(t[;dtigfett.

3efu^ ift tev <Bo^n bee 2l((ev(;eiligften ,
tavum muß bie ©eete,

bei ttJ.ldjev (5r (^infe(;v nehmen foK, gan^ feufd; fein, 2öenn eö

fd)cn ©ünbc wäxc, ivenn man baö l)nU ^bcnbma^t an einen un?

reinen Drt Einlegen würbe
, fo mug e^ für ben »5^errn nod; eine

tnel ärgere S3e(eibißun3 unb 3(;m ein 5lbfd;eu unb ^kl fein,

wenn 3tn 3euianb in ein .^^er^ aufnähme, baö nid;t feufd; ift

3ubem fagt ber v^-^err felbfi : 8e(ii] finb ,
bie eine^ reinen .f^erjen^

finb, benn fie werben @oU anfd;auen. ^ben fo wirb auc^ fein

«C)er^ ben ^eitanb anfc^auen, bcr v^jerr wirb fid; i^ni nic^t in

feiner ^khc unb' ^iraft ju erfennen geben ,
wenn c^ nid)t rein ift— a^ wirb geforbcrt ^cmutl;; wenn ber v^^err ju bir fommt,

weld;er bei i^infeguuij be^ {)ei(igen 3(benbmal;(eö ben Sündern bie

güße 9ewafd;en l)at, \vtld)ex über^Jau^t freiwiöiij in eine ^^iiebrig^

feit ^erabgeftiegcn ift, bag er ben gerinciftcn ^knfc^en flleic^fam,

ba er bod; ber (Fingebornc beö (ebenbigen ©otteö von (^wigfeit

^er war, fo mügteft bu bid; fd)ämen, wenn in beinem^er^en and)

nur ein gunfen »on .?>oe^mutI; nocf) wäre, ba [bu bod; fo gering

unb fünbl;aft bift* £)^nebieg ^ilt and) beim fjeiligen 3lbenbma^I^
)n>a^ bie @f^rift fagt: ©Ott wibeife^t bem .S^od;mütl;igen ,

bem

Demüt^igen aber fd;enft (ix ©nabe. @o fann auc^ bie gütte

unb ^raft ber ©naben, bie im f)eiL 5lbenbmaI;I hinterlegt finb,

nur über ein bemüt^ige^ v^er^ fid; ergiegen, ber .^od;mut^ \)erfc^(iegt

e^ bafür»
--

5lud; mug fid; bie @eele unwürbig fügten fo groger

©naben, aU bie dinU^x beö .^errn ift; barum fprict)t man auc^

breimat bem bemüt^igen .Hauptmann nad;: vf)err, id) bin nid;t

würbig jc» — 9}Jan mug ferner 25erfö^^n{ic^feit unb gein^
beiJUebe ^aUn. '^i^i^ mad;t ben ^?enfd;en unwürbiger, a(^
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v5)ög mit) getnbfc^aft; benn e^ fommt tut ^dU 5l6ent>mapl I5ev<

jimge a« «n^/ tvctd^ev bei ^infe^ung beffelben auöfcrürflid; gcfagt

yat: Stebel etnanbev, wie td) eiic^ Qdkhti)ahe, unb vve(c()er fctbft

am ^reu5 nod; für feine geinbe QeUtet \)at, imb tveldfier beit

au4) lieh unb im l;eiL ^knbmapl ju it?m fommt, ben wix Raffen*

Unb tt)enn ber .^m fa^^t: „^venn tu bein Dpfcr fcl;on auf bem

Slüav I;aft, unb bu evinnerft bic^, bag bein 33rubev etwa^ tt)ibev

bici; |iabe, fo (aß ba^ D))fer liegen, vevfij^ne bicf; »overfl mit

beinem ^vubev unb bann In'inßc ba^ Dpfer bav,'' fo qxU biefe^

nod) xnel me^n* x>om ^ciL Sibenbma^f.
—

gerner mug im vf)er5;en

fein S3arm^er5i9feit unb SBojjaptigfeit (^^ fommt im

^äl Slbenbma^I bevfelk v^err ju bir, ml^cx beim leisten ©erid^t

aU 9?i(|ter fommt. 9]un ftnb ivir aber belebrt, bag er benen,

welc^^e v>erfto6en iverben, |>au^>tfäc{)Ii(^ i^re Unbarmper^igfeit vor<

wirft unb aU @runb ber SJerbammung angibt; unb bag X)ic'

jlenigen, voMc !IÖoMt|?ätigfeit an^nxht baben, jur (Seligfeit auf^

genommen werben. (^^ ift alfo barau^ crficbtüc^ , bag 3^m nic^t^

wobtgefältiger ai^ 33armber5igfeit unb SSo^tt^ätigfeit ift; unb

bag fomit biefc gan^ befonberiJ un^ eigen fein muffe, wenn wir

wörbig ^u feinem Xifd;e gejjen woUen. 3«t5em, wa^ ift eö @roge^,

wenn wir ttti>a^ von bem Unfrigen anbern ä^?enfcf?en fcbenfen, ba

ber ^^cxx fid) felbft im {>ei(. l>tbenbma(?( m^ fc^enft. Uebcr^aupt,

wenn ber v?)ei(anb wirfticb mit un^ din^ werben fo({, fo mug

unfere ©ee(e fcbon im 58orauö eine SBerwanbtfc^aft mit feinem ©eifte

^aben. X)a^ ift fd;on in ber finn(id)en 9?atur fo , bag fic^ nur 33er^

wanbteö ![)ereinigt unb bnr^Jbringt; wenn man 5. ^. Saffer unb Del

i^ufammengiegt, fo i^ereinigt jid; biefe^^ nid)t, wo^( aber SÖaffer

unb Sein, weil jene beiben g(iif|"tgfeiten nic^t mit einanber t^er^'

wanbt ftnb ; biefe aber finb ee. 2[ßenn man ben 3^^i^ ftn^^ ^t)eln

Dbgbaumeö auf einen Tannenbaum vfvopfen wollte, fo würben

fic fid) nid;t »erwac^fen, weil feine innere S^erwanbtfd^aft ^wifc^en

beiben befte|>t, wof>t aber, wenn man jt'enen 3»t)eig auf einen

wilben Dbftbaum gleicher ©attung jweigt, (^benfo wenn ber

^eitanb p einem ?!}?enfci^en im f^ciligen ^benbma^l fommt, beffen

Seele abgewanbt i\t )?om ®uten, fo fann l)ier fo wenig eine innere

^Bereinigung ftattg'nben, al^ wenn man ba^ beilige 5lbenbmapl

Cf^recflic^ p f«gen) einem X^icx geben würbe» 3e me^x aber
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ter 50'Jenfcf) gle{cl)en ©tttn unb ©treben ^cit wie 3efu^, atfo be«^

müt{?t(j, rein, liebevoll, tx)a^v^afng lu ^l i\t, otev wemgften^

üadjtet, eö jutvcvtcn, tcpc inel;v ift tcr 5}?enf4) geiftig verwandt

mit 3efu^ ,
unb fann im ffcil %htntim])l eine innige SSeveinigung

unb X)nrd)bringung ftattftnben, 3f)v fe^et barauö wo^I; ^inbev,

bag fomit biefeö nocf) feine l;inläng(i(|)e Vorbereitung jum ^eiligen

Stbenbma^I ift, mnn ii)X längere ä^t in ber D^ierigion unterrid;tet

iverbet, unb it)enn ij^r ben Xa^ i)orI;er beicl;tet unb einige ©tunben

in ber ^Inbadjt jubringet» @anj befonber^ ttjici^tig ift e$ aucj, bag

i^r je^t f(t)on unb längere 3^it v>or bem ^m^fang beö 1)1 ^benb-

mal;(eö eud; red;t ernftficl; bemühet, euern ganzen @inn unb

Sanbet ju beffern unb nac^ ^qn 2[ßort unb ^eifpiel einzurichten,

um baburc^ innertid; fd)ön unb i^m i^erwanbt ju werben/^

25. F. SBaö muß man »er^er tfjun, um baö Jpev^ jur

5(ufnal;me Deö ^errn jujubereiten ?

A. 5[Ran muß fid) burd) ben (Smpfang beö ^ei(.

^^ußfaf r amentc^ reinigen.
2öenn bu ivügteft, bag morgen ber ^anbe^fürfl ju bir auf

beine BtnU Urne, um bid) ju befud;en, fo \t)ürbeft bu gett)i§ aKen

Unratfi Unb aUe^ Unreine au^ ber @tube ijorerft (;intvegf(^affen

unb biefetbe forgfältig fäubern. ^un mi^ ber ^?enfd;, bag im

^dl 5lbenbmaf)( ber ^i)d)fte .?)err in feinem ^erjen einfe^ren mU,
barum mug i()n fd;on feine eigene Sßere^rung für ben .^errn

treiben, au^ bem .?)ersen Me^ ^inwcg ju fcf>affen, it?a^ unrein

unb bem .?>errn migfättig ifl; biefe^ ifi bie @ünbe. T)a^ orbent*

(id)e 5D?itteI aber, bie @eete i^on ber @ünbe p reinigen, ift ber

(^m^fang be^ i)til 33ugfaframenteö.**' Ser aber nicfet genug d^x^

furd;t f;at, um forgfältig t)on feinen ©ünben ftd; ^u reinigen,

*®crtate(^ct !omme rec^t oft wa^rcnb bcö (Jommunicanbenuntcmc^tcd

auf biefc S!}?a^nitng gurücf ;
ta , abgefe^en »on bei* Sßa^r^eit unb Sit^tigfcit

berfelben, bie Äinber i^r ganjeö Scben nic^t fo leicht jum eifrigen (Streben

na^ Seben^befferung anjuregen finb, aU getabe ma^renb biefer 3Sor^

bereitungöjeitt
** 3n biefer geizigen ©ä^rung^- unb ^rü(;tingöjcit , m bie 3ugcnb jur

erflen (Kommunion ficf) bereitet, wäre eine geit)6f;nlt0e Sßierterjta^röbeic^t

cttt>ag Unjulänglic^eö. ^ier iverbe geforbert, unb e^ ivirb fo gern ge-

leifiet, eine ®eneralbei4)t, 3a, e^ tpäre gewi^ »on tiefg reifenbem ^fotg,
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Uxicx er jum ^ifd5> be^ ^cxvn |>ingel;t, für ben fügt bie ^eilige

Schrift eine ernftlicfje Drohung Uu d^ l?eigt:

A. /^^cr 9}?enfd) prüfe firf) fclbfi: unb fo effe er

t?on Diefem Q3robe, unb trinfe auö fciefem
^e(d)e, ^enn mer unwiirbig i^t oDcr trinft,
ber i^t unb trinft fid) baö ®erid)t, inbem er

ben 8eib beö ^errn nid)t unterfdjeibet.// Hier*

11, 28. 29.

@ic^ felbft prüfen, ^eigt: in feine @eele unb fein Hef;er ge^

fü^rte^ ?eben ^ineinfe^en unb barü6er nac^benfen, oh man nid)t

8ünben unb glecfen baran ftnbe. SSenn man folc^e gefunben

^at, fo ^erftef)t e^ fic^ i?on felbft, bag man fid; vorerft baöon

reinigen nuig; biefe^ ö^fc^ic^* burd; ba^ ^eilige iSafvament ber

S3uge. Ser nun biefe^ ni^t ti)ut, ber igt unb trinft unwürbig,

b.
{>.

er nimmt ben v^errn in eine unreine, pgfic^e (Seele auf

unb ioerune^rt 3{>n auf bie ärgfte ^ei)e; benn »or bem vf^errn

ift nic^u^ fo abf4>eu[id; unb t^er^agt ai^ bie @ünbe. 3a, ein

fo(d;er ^I>?enfc^ kgel;t Ue @ünbe bce 3uba^, ber ben ^errn

freunblic() fügte, tvä^renb er im ^ex^en fein geinb ivar, äöaö

^at nun ein @oId)er ^u fürchten? ^r i^t ftc^ baö ®erid;t binein,

ber vg)err fommt md)t ^u i^m al^ greunb unb 33eiftanb, fonbern

aU dii&itex ,
unb fpric^t baö SSerbammung^urtfjeif über ij^n au^*

SBenn bann ber ?D?enfd; and) noc^ längere 3^it iebt, fo ift barum

ba^ \lvli)eii bod; über it;n gefproc^en ,
wie oft auc^ ber »erurt^eifte

SSerbre^er erft fpäter |)ingericf)tet wirb. 2)enn tver \r>iffent(ic^

untt)ürbig pm kiügen ^benbma^I ge^t, ber begel)t baburc^ eine

@ünbe, ioeId;e i>on ganj anberer ^Irt unb @röge ift, al^ aUe

übrigen @ünben, 2Senn ein @o^n ben Aftern unge^orfam ift,

fo ift fein Unge^orfam eine 33erfünbigung gegen bie ditexn; aber

eine ganj anbere ^erfünbigung ift e^, wenn er fid; fetbft an ben

Aftern »ergreift. 20er einmal fo tt>eit gegangen ift, hei bem fijnnte

t)on ©eborfam weiter feine 9?ebe me|)r fein. (Jbenfo ijl ;>be

<Sünbe Ungeborfam gegen @ott; wer aber wifTentlid^ unwürbig

wenn man biefc etwa einen 39?onat »or ber erfien Kommunion ablegen

liefe, unb bie Swifc^enjeit aU ^orbereitungö= unb ISewä^runßöfrifl gälte,

an beren 8c|luf nur no^) bie ©ünben biefer fürjern ^tit Qthü(^Ut würben.
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comnmntcivt, bcr ^jerfünbißt fic^ an bev ^tx\on (^otk^
fel[l)ft; cv

Begel;t etne SD^ig^anbliuig an 3efu^, me He Änec^tC; tt)el(^e3f;n

mtg^anbclten ,
mit tem llnterfd^ieb , bag biefe Ätied;te juc(;t wag-

ten, mx 3eN i^«v, bev ^(nnft eö akv tt)etg; ev kge^t eine

©otteeläfterung bnvd; bie Xhat ^Ber fic^ aber einmal gegen bie

ferfon (I^vifti im I^eiL 2l^enbma^( fe(6ft »erfünbigt, bei bem ift

md)t me^r an @ej)ov)am gegen feine ©ebote ^u benfen; dn ]old)ev

WUn)d) ift 5u lieber 8ünbe fä^ig, unb gerat^et gemeinigtid; in

33evpodnng, baö bentlicbfte S^i^^n, bag er gerichtet ift. @o(c^e^

fe^en \m and) an 3nba0, von bem man auc^ gtaubt, er ^abe

ba^ ^dL Sl^enbmabl nocl; empfangen mit ber @ünbe im ^^er^en«— @eib barum ^öcl;ft gett)iffen^aft ,
euere @ee(e ][ebeömal vor ber

(Kommunion fo fel;r ^u reinigen, aU eud^ nur möglid; i]i, 3a,

t^r füllet gerabe fo forgfäUig md) prüfen, unb bereuen unb Md)^

ten, fo oft ijir jum {)eiL 5lbenbma^( gel;et, wie wenn i^x fterben

mügtet; bcnn and) am Xi\d)c beö «J^errn ftel;t ipr oor bem aii^

wiffenben ^eiligen ^ic^ter, Wie einft naci; bem ^ob, (Erinnert

euc^ namentlici; baran, wenn i^r in fpätern 3a^ren in 55erfu(|>ung

fommt, eö mit ber SBorbereitung leichtfertiger §u ne()men, aU j'e^t;

Hikt befonberö oft and) barum, bag i^r nie in ba^ f4)rerf(id)e

Unglücf fattet, unwürbig .^u fommuniciren, Uebrigen^ ift baö nur

gefagt für ^eid;tfinnige. 3^v muffet eu(|) beg^alb nic^t abfcjrecfen

(äffen, oft unb mit freubigem SSertrauen jum Zi\^c beö $errn ju

gej)en; ber ^eitanb i)at baö peilige 5(benbmaj)( nic^t geftiftet, um
un^ in @efapr fdjwerer 33erbammung ju bringen, fonbern um
un6 ju Reifen. $Ber barum nur ben ernfttic^en SBitlen I;at, würbig

ju communiciren unb nad; rebti^er ^J3rüfung feiner fcij)Weren

@ünbe me^r fid) bewugt ifi, ber barf opne ?(ngj^ bae heil 5lbenb«

mab( empfangen.

26. F. iffiie muß man fid) bem Seibe nacö bem ^eiligen

^ifd)e na(;en?

A. ^aw muß i>on D^ad)tö 12 Ul;r an nud)tern

fein; aud) in anfläuDiger 33ef(eit)ung erfd}ei^

nen; fobann muß man mit niebergefd)(agencn
5(ugen, gefalteten ^anöen, unb langfamcm
ehrerbietigen (Sangc fjinjutreten, !J
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a^ ift eine ^[novbnung bcr tirc|e, bag matt ait beut Xa^, wo
man ba^ pnii^t 5lbeiibitta!?I ettipfättgt, 'ooxhn tttd)tö gegeffen ober

getrutifen hahm foK* X)iefe Slitorbnuitg fod kbeuten, bag ittait

an bem Xao,, tt)o man eine geifttge Steife senieft, iinb jvx)ar

bie l^eüigfte, nic^t emer IetHttt)en @:peife, mnn and) nur ber 3eit

nac^, ben SBorjug geben bürfe, ba ba^ vf)ttmti(if4)e bein 3vbifct)en

»orge^en inüfCe* 3ubein ift ber 5[^enfcf) tm nüd;ternen 3uftanb

für ^o^e 5lnbacf)t geeigneter, aU tvenn er leiblid; gefättigt ift;

nun ift aber feine 3?^^ ix)0 ber §0tenfd; ernftli(()er sur l;öc(;ften

Slnbac^t fid; fatnmetn foK, aU mim er itn begriff ift, jiitn Xi)(i)

beö ^errn ^u treten» ^ö »erfte^t fid) t)on felbft, bag ^raitfe,

ober über|)au))t i!ente
,

benen ber nüchterne 3uftanb nad;t^eilig

ober ij)rer ^itbad)t ^inberlic^ wäre, ^on iljrein ©eelforger, ben fie

:^ierüber ^u fragen ^aben ,
bie (Jrlaubnig befointnen

,
ü\w^ vorerft

ju geniegen.*
— (5ine anftänbige S3ef(eibung wirb nid)t geforbert,

aH fe{)e @ott auf bie ^(eibung, fonbern weil eö fc^on ^or anbern

5!)?enfd)en aU ein 3eic^^n "»on Une^rerbietigfeit ober Wlan^ä an

©(auben angefe^en würbe, wenn tnan nid)t anpnbig gefleibet

jum 3:'ifd) be^ .?)errn ginge, ba man fid; bod; fc^on anftänbig

fteibet, wenn tnan nur ju einem angefe^enen Tlanm ge^t» bleibet

man fid; beffer atn Sonntag ,
mit biefe^ ber ^ag be^ .^cxxn ifif

fo gejiemt fid; biefe^ noc^ me{)r am (lomtnuniontag, weld;er ganj

»or^ugeweife ber 3:;ag be^ J^errn ifl. 9latnent(ic() geziemt fid; bie

|>öd;fte 9?eittlid;feit itn ^In^ng, \mi biefe ein äu§er(id)e^ @innbi(b

ift ber innern D^ein^eit, mit weldjer man ^mn Xi\d)c beö .5)errn

treten fo({» ^ber and) t)or einem anbern 5lbweg ^at man fid;

ju bewahren, befonber^ hä ber erften (iotittnunion
,

näm(id) \)or

Meiber^offart unb dMUit 3^r foKet felbft nod; eure Ottern hitun,

bag fte tüd) auf biefen ^ag feine Kleiber anfd;affen, m\d)c fd)i)nev

ober t^eurer fittb, al^ man gewö^ntlid; att Sonntagen in cuerm

©taitb trägt, ^enn bcr J^eifanb , weld;er atn ^reuj nid)t einmal

fooiel ^attCf bag er feine 33(öge beden fonnte, würbe mit 5D?ig'

fatten ^inbcr ju feinetn ^ifd;e fomtnen feben, beren ^dh mit

* So fc^ciut mir unerbauli(^ unb fiörenb für ba^ fromtttc ©etttüt^ bcr

Äinber, \\>tm man ibnen ^ier bie SSerantaffung ju biff« SBerorbnung
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Äleiberftaat kf)ängt unb bereit v^er^ mit eitlen ©ebanfen befledt

ift .^Jopvtiß gefleibet fein, ij^ eine ©djanbe Joov @ott unb aCfen

n)a{)ren (^^viften*
—

gerner foW man mit niebergefdjlagenen ^ugen

Einzutreten, weil man \id) in feiner 5lnbac!;t nidjt ftören wiü tajfett

burd; ben ^nblirf anberer Dinge; ^Ußleic^ aber aucf), wdi man,

tt)ie ber 3ö((ner im Stempel, fic^ für untvürbig erad;tet, ju bem

.^errn auf^uMicfen*
— ''Mt gefalteten .5)änben unb (angfamem

e|>rcrbietigen ©ange. X)iefeö t^ut jeber fetbft unge^eigen, wenn

©taube unb ^l;rfurd;t in feinem .?)erjen ift, unb ift jubem auc^

i)or ber ©emeinbe ein 53efenntnig beö ©laubenö unb ber (J^rfurc^t

jum .g^errn,

27. F. 9Kie muß bir in bem ^(ugcnblidfc fein, ba tu

Den geib Dc^ i}evrn empfdngjl?

A. (5ü muß mir fein, a(ö ob id) ben ^crrn am
tSreuje Dor mir fäl)e, unt> @r fid) mit alUx
unent)(id)cn Siebe feinet ö[e6ffneten *g)erjcn6

gegen mid) neigte.

@o fo(( eö bir fein im Slugenblirf, wo bu ben ?eib be^ .<perrn

empfäußft ;
alkin wie wi((ft bu e^ erzwingen , bag eö bir fo ifi ?

a^ wirb bir nur fo fein, wenn bu red)t inj^änbig unb oft ben

^ät @eift t)orf)er angerufen paft um lebenbigen (Glauben; wenn

bu an biefem ^ag, befonber^ aber md) fonft ree^t oft unb tief

beine (Seele mit bem 5Inben!en an 3efuö (^^rijlu^ befd;äftigfi ;

wenn bu a((e B^rftreuun^^en \)or ber (Kommunion ju Jpauö, auf

bem 2öeg unb in ber ^ird;e forgfättig ioermeibeft. Unb wenn e^

bir bann fo ift ,
aU fäljeft bu ben .^mn x>or bir, fo wirfi bu

aud; weiter t{;un unb fprecben, \m^ ber tatec^i^mu^ fagt:

A. 3d) muß, n)ie Waxia, innig (iebenb im ©eiftc

feine Äniee umfangen, unD ju t^m fpred)en:
SSJ^ein ^Jperr unb mein ®otti — C^ein Q3fut

bajlt bu für mtd) gegeben. Wein iehen biü
bu» S^iirmm mid) f)in auf ewig. X)ir lebe id)^

bir fterbe id). 9^imm mid) auf in bein feiig
mcid)l

2)iefe unb äl;nlid;e 3Öorte finb aber nur ctwa^ wert^ , wenn

e^ bir wirflief) gan$ fo um bae vf)erj if^, wie biefe SSJorte befagen.
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mm bu atfo tvtrflid^ in 3efuö (ii)xi]i\i^ beut !;ö(f)|ilcö liebpe^ ®ut

erMtcfft, unb bereit Mft, aucf) ganj an 3l;n bic^ ^tn^,ugeben, ivte

(^r ftcl) für btc^ an^ Älreu^ unb nun im ptiU ^benbma^l (eingibt

28. F. SBae follft du t()un nad) Der ^eil. (Kommunion?

A. 1) Sfflid) ber ^Bereinigung mit S^riftuö in^

nigft freuen.
(5^ iji ju bir gefommen 3efu^ ^xifM, ber ^Ktriffenbe ;

ber

a(fo md) tt)eig ,
ob bu gleic^güaig ober freubig über feine ©nfe^r

bift 3Bürbe eö bic^ aber md}t felbp beleibigen; it>enn bu ju

einem 5D?enfcl;en auf 33efuc(; fämeft unb fä(;eft bem g}?enf(^en an,

bag er nicl;t erfreut iväre über beine SInfunft? :Darum iväre e^

um fo me^r eine SBeleibigung gegen (^bviftuö ,
mnn bu birf) ber

^Bereinigung mit 5l)m nid)t innig freuen würbeft. 3e mebr bu

aber baran benfft, wex dx ift, nmo ^r für bic^ getrau, vvarum

(^r ^u bir gefommen ift, befto gröger wirb md) beine greube fein.

A. 2) Der @nat>e hd ©Ott, ber Äraft §u allem

Outen, unD De 6 e au' gen Sebenö in 3f)m freu.'

Dig gewig fein.

Senn 3efu^ fetbft hei bir i\t, fo iväre ee W^txamn gegen

3^n, wenn bu nun nid;t auc^ ber ©nabe, ber Jlraft unb ber

©eligfeit gewig wäreft; benn in 3efuö g'nb alle @üter ber 6eele

m gri)gter güUe enthalten. 3e mel;r bu aber biefer @aben freubig

gewig bifi, befto mel;r jeigft bu Vertrauen ^u (^(;riftuö; wo aber

Sßertrauen ift, ba t^eilt ^qn^ feine ©naben am reicj)licbften au^.

2)arum follet ii)x nad) bem peii. Slbenbma^l mit folc(;em 3Sertrauen

ju 3^m beten, wie wenn i^r 3^n »or cnd) ftefien fä^et unb er

eud; felbft aufforberte, 3l;n «w eine (Bähe su Uttcn. ^hx wiffet

aber, bag ber |)eilanb niemals nod) einen 9)?enfcl;en leer au^gel)en

lieg, .ber 3^n um eine {>eilfame (3ahe anflehte.

A. 3) 3&m für alle feine Siebe unb ®nabe t>en

innigften Danf unb bic feurigfre ©egenliebe
barbringen»

a^ gibt feinen 9)?enfc^en auf ^rben, ber feinem tinb, ober

feinem greunb ,
ober feinem d-^egatten je eine foIci)e ^iche erwiefen

^atf aU e6 3ef"^ getjjan gegen bic^. '^id)t nur bag ^r für bic^

geftorben i^t ^t, ber ^evr ^immel^ wnb ber frbe, fommt auc6
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md) ju biv CiU bein gveunb unb ^ciftant)* 2Öte fe^v tvürbe ber

öemeine ?f)?ann feinen gürften (iekn, mim btefev tjjn felbjl I)e==

fudue unb tl;m freunblicf; n)äre! 2ßa6 tj> aber ein gürft gegen

bie .f>o^eit bci^ .f)crvn ! 2)ariun müf^teft bu innevUcf) ganj ungläubig

ober evftovben fein, tt?enn In oI;ne 2)anf unb ^iebebtiebeft, na(l)bem

(^'l;virtuö hei bir (^infel^r genommen ^at

A. 4) ^en (5rnfl biefcr Siebe fofort im SBerfe

beiveifen
— t)urd) große ^erufötrcue, ®e?

buIC), ©elbftt^erldugnung, ^emutl) unD 9J?en^

fd)en(iebe*

2)a ber ^eitanb bei bem S^ff;^"^ feine (^infe{)r uvijim, fo

tt)ottte biefer feinem @aft ein 3etd;en feiner greube unb ^khc

geben; er fprad; ^u i()m: :Die vf)ä(fte meinet SSermögenö gebe ic^

ben ^rmen, unb mim id) ungeredjt ®\\t befi^e, fo erftatte ic^

eö t)ierfacl> (Jbenfo tt^irft aud; bu beine greube unb ^iche bem

.^errn betveifen ivo((en
,

tt^enn (5r p bir gefommen ifL Unb biefe6

fannft bu burd; grogc 33 e rufstreue; 53eruf^treue befte^t näm^^

lid) barin, bog bu in beinem @tanb gerabe fo gewiffenbaft, genau

unb fleigig beine @efd;äfte beforgft, tt?ie e^ ber vf)eifanb felbfl

tjjäte, wenn ^x an beiner (BteUc iväre; benn ^r ift bein .^an^t

unb bu foüft fein Serfjeug fein*
— Du foUft ferner beine ^kbc

hmci\cn burd; @ebu(b. Sittee Sö3ibertt>ärtige, iva^ bir begegnet,

ba^ begegnet bir nad; bem Söitten 3efu; wenn bu nun auö

9lüdftd)t auf Sfn unb fein 3^orbi(b auc^ barein einwittigft, unb

otjne 9)?urren unb oI;ne 33öfeö mit Sofern ju t)erge(ten baö

2Öibrige trägft, bann H\t bu bem .^errn p ^pren gebutbig*
—

jDu fodft beine ^khe beweifen burdj) 8e(bft^er(äugnung» 2)er

v^eifanb hat gefagt: „wer mir nachfolgen mit, ber verläugne fid;

felbft, nefime fein ^reu^ auf fid; unb folge mir nad;/' <Diefe

5(ufforberung gilt aber gewig am meiften bem, ju welchem ber

.5)err im ^ciL ^bmUna^l felbft gefommen ift. <Bid) fetbft ^er«=

läugnen \}ci^t nun
,
aUc 9leigungen unb Regungen , weld;e in ber

©eele ftnb unb fommen, alebalb unterbrücfen unb gleid;fam er^

picfen, wenn fte gegen ben '^iS^iUcn unb ba^ ©ebot 3efu finb* @o
oft bu aber einen (^ebanfen ober ein Söort unterbrüdfl, ober eine

^uft nic^t befriebigp^ mit bu benfft, ba^ mipfa((e beinem ^mn^
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fo ^aft bu eine Beihft\)exiänQ\mn;^ geübt unb bemem ^et(anb cm

angene^me^ D^fer gebracht.
— 2)u fottft ferner betne Siebe be^

it)etfen buvd; ^emutl;» :Dein .?)et{anb ^at gefagt: „Sernet v>on

nur, benn i^ bin fanftmütl;ig unb i?cn ^cr^en bemütl;ig/' Unb
me bemüt^ig dx i{t, ba^ erfä^rft bu fclbft, inbem ber l)o^e ^exx,

burc|) ben 5l((eö erfd^ajfen ijl, bicf) bod; mc()t gering a^tet, fonbern

^u bir eingefe^rt ift, Darum mugt bu eö 3!)m nun nad;mac^en
unb nic^t nur erfennen, ^a^ bu gering Uft, fonbern aud; gar

ni^t me^x fein ivotten, aI6 einer beiner 9}?itmenfd;en, wenn bu

auc^ fönnteft.
—

(^nblic^ foüft bu beine ^iebe jum ^eitanb be^

i»eifen burd^ ?D?enf^enIiebe» Du würbeft bic^ gen^ig fefir

freuen, tt)enn bu, wie bie Sßeifen am 9)?orgen(anb, bem .?)errn

in feiner 2(rmut^ auf (^rben ein ©efdjenf ^ätteft geben fönnen;

nun aber fannft bu i^nx mxUid) felbft (eiblid;e ©aben fc^enfen,

inbem er fagt: waö i^r bem ©eringften meiner ?!}?itmenfc^en getrau

^aU, baö ^aU if)r mir getban. Darum gejiemt e^ fid; ganj

befonberö wo^r, bag man am ^ag ber ^eil Kommunion bem

.?)errn gleic^fam ein @aftgef(^enf mad;t, wie 3ad)äu^, unb i^m

p lieh unb pr @^re einem Sinnen eine SSoblt^at exwei^L Ueber^

|>aupt aber ift unb bleibt ber vf^eilanb nic^t länger mit bir 'oex^

einigt ,
aU \val)xe 5!)^enfci^en(iebe in bir woi^nt» ^r UeU gleic^fam

in bir, unb jünbet bein ^erj an^ ^ur ^iehe an, me man neben

einer grogen g(ammc nid)t ftef)en fann, o^ne bag man felbfi l?eig

wirb» Unb jwar gilt biefe^ nicbt nur ^on ber 5^äc|)flenliebe, fon-

bern x>f>n atten gottgefäüigen SÖSerfen* 3e wafjrer unb inniger

ber 5[)?enfd) mit 3^f«^ \i^ ioereinigt ^at, beflo me^r txeibt eö ben

3)?enfcben ^u gleichem @inn unb ^anbel, 3efuö regiert in i^m,

ba^ 9tei(^ (Bettel ift wa^r^aft in ii)n gefommen» @oba(b aber

ber 5^enfc^ freiwtüig Sünbe t^nt, fo ift ber 35erbanb mit 3efu^

§erriffen, ba^er fc^reibt ber ^poflel 3o^anne^:

A. /rSBer Da fagt, baß er in ^f)m bleibe,

muß aud) wanbeln, wie (Sv gcwanDelt i^at^^

U 3o{> 2, 6,

29. F. 3fl eö red)t, baö 5(l(er^ei(tgRe aud) außer fcer

9J?effe ^ur Anbetung au^^ufe^en, oDcr ift 3efuö ^f^ri^

jltuö bloß im faframentlid)en ©enujTc gegenwartig?
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3^r tvtffet nämitcf;, baß an I;o^en getertagen, itament(icf; aud^

am gro^n(eid)nam2ifeft bie ^eilige .5)üftic in tev 5[>?onftran5 ^(^ei^t

unb jur 5lnbetung aue^efe^t ivtrb* Daö märe aber feljr unrecht,

irenn 3ffu^ Ht(f)t in tiefer .5)oftie gegenvtjärtig wäre; eö itJürbe

ba Abgötterei mit ber J^oftie getrieben* dic(i)t ift e^ nur in fofern,

mnn ^^rifluö auc^ bann in ber confecrirten vf)oftie gegenwärtig

ip unb hUibtf wenn fie gerabe nict;t jum ©enug au^getfjeiU wirb»

liefet nun, wa^ ber ^ated;i^mu^ |)ierüber fagt:

A. 3efuö (5()rifruö ift im (jefligen ©aframentc

cjegenwärtig, fo6a(b burd) ben ^riejlter Die

SBorte gcfprodien fint). Die ^r felbR beim (eg.'

ten 5[»^al;U gefprod)en (;at; unD (Sv bleibt

gegenwärtig, fo lang Die confecrirten ®eftaU
ten bleiben,

33on bem SlugenbKicf ber 2Q3anb(ung an ift 3efuö in ber ^ciU

Jpojlie gegenwärtig ;
eö gibt aber feinen 3fitpunft, wo Qefn^ me^

ber aufhörte gegenwärtig p Ri«; ^f"" f''"!^ mügte eine neue

umgefe^rte 2Öanb(ung gefcfjefien, e^ mügte ber ^cih beö vf)errn

ftcb wieber in 33rob ^erwanbefn, (ix iji fomit gegenwärtig, fo lang

bie ©eftatten be^ ^robe^ be^e^en Heiben*

A. (^ö ift aifo red)t, t)a^ Qx aucf) außer Der ^eif.

9}?effe in Den ^eiL ©ejl^alten angebetet werDe,

!l)iefeö fann gefcbe^en ju jieber 3fit in aüen ^farrürd^en, wo

jum S^id^n ^cr faframent(ic(;en ©egenwart ^^rifti vor bem Xa^

bernafel baö fogenannte ewige ßic^t brennt; gan^ befonberö aber

fann unb fott e^ gefc^epen, fo oft baffelbe Ui geiertic^^feiten jur

Slnbetung au^gefteüt wirb*

A. ^an fie|)t and) gar nicbt ein, warum (5r nur

gegenwärtig fein folüe, wenn Der £0?unD

3f)n §u empfangen fid) öffnet, unD nidjt foll tc

gegenwärtig fein, wenn Da6 ^erj unD Deffen

@(au6e unD Hebe fid) anbetenD gegen ^l)n

auftl;ut*

X)ie ^utperaner meinen nämlid;, 3efu? fei erft bann im ^benW
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ma^l gegennjärttg ,
mm ftd; ber ?D?unb öffnet, um e^ ^u em^fan*

gen, t)or^er aber ntcf)t 2)a tvürbe aber nic^t auf bie SßSorte bee

JP)et(anbe^ , ttJelct^e in beffen SSodmac^t ber ^riefter in ber ^eiligen

^ejfe fpncl;t, bie 2Ö3anb(ung gefc^e^en; fonbern burd^ ben 5D?unb

be^jienigen, tceU)cx gevabe i^n i)ffnet, um ba^ S3rob ju empfangen*

jDa^ ift aber eine neue ^e^re, bie evft vor einigen punbert ^a^xcn

erfonnen ift n^orben, unb xmx nie ?e^re ber fat^olifc^en ^ird)e*

Sßenn 3efu ?iebe fo groß ift, bag dv bei un^ fein mU, wenn

ivir communiciren : fo ifi feine ^icbt aucf; groß genug, um unö

gegenn)ärtig p fein, tvenn unfer ^erj in @(aube unb ?iebe unb

Anbetung ftd; ber confecrirten »g^oftie ju\venbet*

30. F. 3Baö wid baö bcbeuten, ivenn mit b^nx ©anctifft^

mum ber ©egen gegeben iDirb?

A. ^aö befagen bie Sorte, mit bcnen ber ®e^

gen ert^eitt wirb. (Sie lauten: //©er ©egcn
(bie ©nabenfüKe) bc^ a((marf)tigen ©otteö
— bcö S5ater6, beö ©o^eS unb be0 ^eiligen

®eipe&, ergieße fid) über eud), unb all tia^

eurige, unb bleibe ewig!'/

X)ai ©anctifftmum ^ci^t baö Jpeiligfte, unb ift eben bie ^ex^

tt)anbelte J^oftie, aufbetva^rt in ber ?D^onftran,^* ^a^ ^eiligfte tx)irb

eö genannt, weil eö ni^t^ .?)ei(igere^ geben fann, a(^ 3efu^

(^^riftu^ fetbft, welcher in ber .5)opiengeftatt zugegen ift 2Benn

nun mit ber 5)?onftran5 ber ©egen gegeben mx'o, fo ift ba^ un^

gefä^r fo, n)ie wenn 3efu6 felbft baftünbe unb mit 5D?unb unb

v^anb ben ©egen geben würbe über bie ©emeinbe* Unb ba^, wa^

ber ^priefter babei f^^ric^t , gefc^ieljt aud) ,
b*

1)*
ber ©egen ©otteö

ergiegt fid; aud; über einen 3eben in bem Tlaa^c, aU er burc^

©taube unb guten ^iUm bafür emipfänglid; ift.

2)iefe^ JeiL ©aframent ift ba^ |)öd;fte ©efc^en! @otteö; benn

fo oft baffetbe an^QH^dtt wirb, fo gibt @ott g(ei(^fam auf bie^

felbe 2[ßeife feinen ©o^n ^in, wie ^r e^ Ui ber ?[>?enfd)Werbung

beffetben get^an fiat. ^arum Jä(t and) bie ^ird^e ein groge^

8 ^age lang wä^renbe^ %eft, um i^re grcube, 2)an!, Anbetung

auepbrüden für baö ^dl Slttar^faframent. d^ ift biefe^ f^tft

ba^ gro^n(eic|)nam^feftt 3war gefdjaj» bie ©infe^ung am ?)on^
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uevftag ^or bem Seiten unt> @tevkn 3efu ^'(;nfti; wei( aUx tie^

fev ^ag, ber grüne Donnevftag, m^^^^) ^"^ ^^" ^^vauevtag i^,

intern ta^ Seiten te^^ Spmn am ^bent feinen Einfang ml)m; fo

»erlegt tie tircf)e tie geier teö frcntigcn (^'reignijTe^ x>on tiefem

Xag auf einen Donnerftag in tcr f4)önen 3^it md) ^fingften,

3um @rf;lug tiefer Sebre i)om aiierkiligften ^Iftarefaframent

fo lege ic^ euc^ nun nocf) an ta^ .^erj : 2©ad)fet von 3a^r su

3a^r in ter (^^rfurci;t unt 2tntacl)t p tiefem wuntevbaren @e?

peimniffe; 0e(;et an feiner tircfie v>orbei, ivenn i^r 3^it f;abet,

o^ne taffet^e einige Hugenblicfe tarin anzubeten ; kfuc^et tie l)eiL

5l)?effe täglid), wenn e^ eud) eure Umftänte erlauben; fromme

2)ienftboten ^aben felbft f(i;on iveniger So(;n begehrt, oter ftejjen

früher auf, um tem ^eil 3)?ego^fer m^ an ifiSerftagen beiivo^nen

ju fönnen» ©an^ befonter^ aber gebet xcd)t oft ;^um ^ei(. 2lbent^

ma^(; laffet euc^ ja nirfjt turd; (Spott fc^(ec(;ter 5)?enf((;en oter

turc^ tie ^ü^e ter Sßorbereitung tat>on abbatten; g^iauUt ftcfier,

fobatt ijir längere 3^it ^om 3:if^e teö ^errn »wegbleibet, fo ift

eö fc()Iimmer mit euc^ geivorten, unt Wirt f^nett noci; me^r tem

^öfen juge^en,
*

hingegen je öfter i^r mit würtiger ^öorberei^

tung pm Xi^d) tee^errn ge^et, tefto me|)r wertet i^r tie ^raft,

ten @egen unt ten feiigen grieten inne werten, ter mit (^^riftuö

in euc^ einfe^rt. SÖertet aber ja nid)t hei ijfterem (^'ommuniciren

leichtfertiger in ter 33orbereitung, fontern mt i^x von 3a^r ju

3a^r überhaupt vottfommener werten foKet, fo mügt i^r auc^ von

3a^r ^u 3a^r ernfter, inniger, ^eiliger jum ^ifd; te^ vf)err tre^

ten, jieteiJmat fo, a(e wäre e^ taö erPema( oter ta^ le^temal

in euerm Sebem**

* !Dic Äinbcr laffen fic^ gern bei bem erften (^ommunionuntcrrtcfit t^a^ii

befiimmen, »or bem Äatet^eten baö ©elübb abzulegen, lebenölctngtid^ ix)entg»

fienö aUc SSiertetja^r baö i)cil 5lbenbmal;{ ju empfangen. !Wit einem foI=

c^en ©elübb ifl aber für bic 3ufunft oft Diel gettjonnen, unb ber @ee(for=

gcr !ann in ^rebigt unb (i^rtfienle^rc burc^ (Erinnerung baran 9?ac^läfftge

itjieber jum ©ebr^uc^ ber 1)tii. ©aframente moralifc^ nöt^igen.
**

^ter mag mit ber (^^riflcnle^rjugenb eine ©enjtffenöerforfc^ung »or»

genommen irerben, \m eö feit ber erfien ß^ommunion btö je^t gett)orbcn

ifl, namentlich ob auc^ bic SBorberettung noc^ fo forgfättig iJorgenommen

mxH tpie anfänglich, nebfi neuer 5tufmuntcrung.

3^*
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XciQiid)e^ ®ebet tt>äf;renb bcr Untcrrtcfjt^jeit für bie

erfte (Kommunion,
£) ©Ott! t)u miaft un^ bte ^o^e ®nabe fd)en!en, tag tein

lieber @o^n 3efu^ ^^rtftue fe(bft bei unö einfe^re unb Sßo^nung

iie^me» Daö ifl bie ^öc^fte .?)u(b unb l!iebe, bie einem ®efd)ö^f

^u 3:pei( werben fann, SGSir erfennen e^ wo^I, bag wir gar nic^t

würbig finb biefer wunberbaren dijxc unb ©nabe» 5lber bu, M^
ntädjtißer, fannft unö würbig madjen» ©enbe beinen ^cil ©eift

me^r unb mepr in unfer ^erj, bag dx eö reinige t)on (Jitetfeit,

@elbftfucl;t, ftnn(irf;en 53e3ierbett unb attem 33öfen, waö unferm

v5>ei(anb migfäKig ift 3ünbe in unö an eine ]^o^e, innige ?iebe

ju 3efu^ ^^riftu6 unb affem @uten* 2Bir wotten unö aucf) 5[^ü^e

geben ,
biö auf j[enen ^ag immer frömmer unb beffer ^u werben,

unb un^ §u bereiten ^u einer 3Ö5c^nung, wo e^ unferm .5)errn ge--^

fallen mag, ©ütiger ®ott, fegne unb leite un^, bag wir wof>(

unb würbig ^vorbereitet einmal ba^ atter^eitigjle Saframent em^fan==

gen, 2)arum UtUn wir Hd) burd; 3efum (^^riftum beinen 8o^n

unfern vf)errn, 5lmen»

IT. S^pn bem f^eili(^en Saframent bet fSn^e.

! F. 2ßir ()a6en g?fel)en, wie ber Flenid) in ber ^eiligen

^aufe ge(;ei(igt, in ber f>eiL girmung jur ^reue in bie".

fer Heiligung geftarft, unb im (;eiL ©aframent beö

^itax^ für unb für in biefer ^reue genäf)rt wirb: be^ar?

ren benn aud) a((e in ber ^reue?

3^r feib in ber JeiL ^aufe gef)ei(iget worben
;
unb i^r werbet

Wol;l in fofern aiid) j[e^t unf4)ulbig fein, bag i^r feine f(f)were

©ünbcn begangen ^aht, d^ gibt aber and) fejjr Iafter|>afte 9)?en=^

fct)en; biefe waren and^ einmal fo unfc^ulbig, al^ i^r
— barum

fann e^ aud; eud;, if;r tinber, gefrt;e^cn, bag i^r gleic^faE^ fo

lafter^aft nod; werbet, wk fo mancljer unglürflic|)e ©ünber, SQSie

ge^t biefe^ ^u?

A. r/^iele l>aben im ©eifle angefangen, enben

aber im g(eifcl)e,>^ &al 3, 3, 2. ^etn 2, 22.

p a^^^ ^^^n^n ^ag im §eben auf frben^ tpo bev ?^enfc|
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ganj fic^er ifl ^or aKem SBöfen, So (aii^ man ieU, fo fang tt)trb

man geprüft, unb fo lang mug man ftcl>®ott ß(eicl;fam immer

wkUx auf t>a^ 9^cue I;tngeben* ;Da mag c^ nun (etc|)t öefc^et;en,

baß untev t>en vielen ^agen unb ©tunten be(^ l^ebene aud) ein

^ag ober eine 8tunbc fonnnt, i»o bev 93?enfc(; tviebev ahlä^t von

©Ott, unb enhvebev aKmä^lig ober auf einmal bem 5Böfen fic^ f;in^

gibt 3n fold^ev @efal?v fa^ bev Slpoftel ^Paulu^ aud; bie ©ala^

kv, wc^^aib ev tvavnenb an fie fd;vieb: „5ßßo((et if)r im g(eifd)

enben, ba i^x im ®d{tc angefangen ^alH?" Unb biefc^ gefd)ie^t

nun noc^ a((täg(id> d^ fangen Stiele an im (^dfic, b. I> fie

rid)ten ij)ren @inn unb 2[ÖanbeI auf bae, iva^^ bee ©eifte^ ift,

alfo auf baö SÖßa^ve unb (3nU vor @ott Unb fte enben im

g(eifd)., b* ^* fie (äffen ab von if;vem goügefä((igen @inn unb

5ßanbe( unb ergeben fic^ bem, iva^ beö 8(eifd;e^ ift, alfo bev

finnlid;en 2n{t unb bev @ünbe« 33on fo(d;en 9J?enfd;en fpvic^t auc^

bev ydl ^petruö in feinem ^weiten ^viefe* (5v fagt bafelbft : „53ei

i^nen tvifft ba6 @pvüc^wovt ein: bev .^unb fvigt fein ©efpieene^

tviebev, unb: baö gett)afd;ene @d;wein wai^t fid; iviebev im ^oti)J'

Dev ^enfc^ ift nämlid; buvd) bie l^eiL ^aufe geveinigt unb ba^

33öfe ^at ev von fid; getl;an; wenn ev fid; nun bev @ünbe wiebev

Eingibt, tva^ ^ie(e t^un, fo gleicht ev jienen ^^^ieven, bie fid) felbjl

vevunveinigcn»

2. F. SBmin mx]t aud) bu ^a^ in ber i^dii^in Zauft

empfangene Äfeiö ^ev Unf(f)u[b gan§ geitji? verlieren?

A. 1) SBenn id) aümdl^lig vom ©ebet ab(affe;
unD fetten unt) Uu jum ^eil ^ifdie {)injuge^e,
2öenn ein 9)?enfd; nod; fo gefunb unb ftavf ^eute ift, aber von

^eute an wenig obev gav feine Dla^vung me(;v befäme, fo wüvbc

ev in fuv^ev S^t fd;\väd;ev wevben unb enb(id> ftevben, (Jben fo

ge^t eö mit bev @eele beö 9J?enfd)en; wenn fie noc^ fo geheiligt

unb gut ift, aUx attmä^Iig me^v buvd; (^chü unb öftevn (*'mpfang

be^ ^nU 2lbenbmai)(eö genäf;vt wivb
, fo ninuiit fie cih in \{)xm

guten ©efinnungen unb jule^t H>fd;t bie ^ei(igmad;enbe @nabe au^,

wie ein geuev, bem nid;tö me^v angelegt wivb, ^bev aud; nmgefe{)rt,

fobalb bie fünbige Suft ftävfev um fid) gveift, fo lägt bie ^uft jum
®tUt unb ju ben hciU Safvamenten nad), Huf biefen ?lugenblid^
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hahH rt)o^i M)t, benn baö tft bte 3«^ iv^o ^^^^^ @ee(e auf fcem

3öe3 tfi 511 i)erberku* '^k ^a^ndjm^m ^ören nie auf; je fcf)wä:=

^er bte (&ee(e nun gettJorben tft, befto (eii^ter lägt fi'e fi$ bat)on

üknvältigen unb fä(U tu f((;tx>ere ©ünben. Senn aber le^tere^

and) md)t Qe^d)k^t, bag jle in fit)vrere @ünben fättt, fo fanh fic

attmä^li^ bennoci; ganj für @oU abfterben, tt)ä^renb ber ?D?enfc(;

^or ber Seit für red; tfd; äffen o^iit Senn ipr alfo biefem JP)in*

fterben ber Seele nicf)t t)erfal(en \voKet, fo ift 'ocx aUcin nötbig:

jeben Xao, fieigig ^u beten
; öftere, aber ni^t aKein öftere, fonbern

auc^ wo^l ^vorbereitet baö jjeiL Slbenbma^I empfangen* Sie man

fagen fann: \r>cx hierin nid)t nad;tägt, ift gefiebert »or bem S^er-

berbnig, fo fann man an(^ umgefe(;rt fagen: je me^r ber Tlcn^d)

®chct unb Kommunion aufgibt, befto gett)iffer »erbirbt bie @ee(e

be6 9?lenfd;en. ®iit biefe^ ^on alten 3)?enfcf)en, fo gilt e^ ganj

befonber^ \)on 3üngtingen unb Jungfrauen,

A. 3) Senn id) nid)t ben Umgang mit (eicl)tfin?

nigen ©efpielen meibe.

^eidjtfinnige ©efpielen finb folc^e, bie wenig ober gar feine

grijmmigfeit unb ©otteöfurc^t befi^en; benen hingegen @^erj,

?uftbarfeiten , bübfc^e Kleiber ba^ ^^öc^fte ift, unb bie e^ and)

mit bem ©ünbigen nit^t fo genau nehmen, X>n fannft nun ju

folc^en @efpie(en fommen
;

e^ gefällt bir i^v munteret Sefen, ibr

l^übfdbeö ^uöfe^cn, fie |>aben 'oklUidjt and) ^enntnijTe unb ©e-

fd;i(f(ic^feit, unb fonft anjie^enbe dngenfc^aften. d^ miffättt bir

l)ingegen mand)e unanftänbige D^ebe, mand)e^ fre4)C 53ene^men,

ber offenbare 9J?angel an Df^etigiofität u. bgL 51ber je me^r bu

bic^ mit i^nen abgibfr, bef^o me^r nimmt baö ?DZigfaKen an i^rem

^eicbtfinn ober an ibrer ?überlid;feit ah; attmä^tig fängt e^ an

bir ju gefallen ,
unb juleet mad;ft bu mit, ivie wenn bu x>on je^er

SU i^nen gehört hättcft ^^aufenbe finb auf biefe Seife fd)on in

bie grijgten ©ünben gefallen unb bie ärgften SSerbred^er geworben,

weil fic in ibrer 3ugcnb mit leid;tftnnigen ^enfc^en Umgang Rat-

ten* Senn ein gefunbe^ ^inb mit einem anbern umgej)t, weld;ei^

bie .Gräfte ^at, fo wirb ba^ ^ranfe nid)t burci^ biefen Umgang

gcfunb, fonbern umgefe^irt, ba^ ©efunbe wirb aud; angeftecft,

So ge|)t e^ nod; mebr mit ber Seele im Umgang mit leici^tfinni^
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gen 9)?enfd;en; benn Hc @eele ip me^r jitm S3öfen c^mci^t

aU 511m ©Uten, unb lägt fid; eben teg^alb audj) leichter taju

hingen,

Seit) barum, (teBe ttnbev, j[e^t fd;ün, kfonber^ aUx in fpä-

tern 3apren xcdjt vovfi4)tig in Se^ug auf ^'amerabfc(;aft. @e^et

ni4)t mit a((en jiungen beuten um, bie eud; auf ben erften Public!

gefallen; fonbern galtet cuä) an einige itenige ber ^inge^ogenften

unb ©eftttetften, Sßenn i^x aber an einem ^amevaben ütx>a^

fe^et ober ^öret, iva^ fünb{)aft i{t, ober ttjenn er ni6) gar ü\va€

(Bä)Ud)U^ jumut^et, fo x>cxmi\ct e^ ijjm ernfttid;; unb wenn er

fid) nid)t fd;ämt, unb e^ in 3u!unft unterlägt, fo brechet ben Um^

gang gänjliciS) ab, wenn e^ eud; auc^ ^liiijc ma^t X)a gi(t:

,/3ßenn bid; bein ^ug ärgert, fo reig e^ fjeraue^' jc.

A. 3) Sßenn id) bie <^d)mcid)Uv (;6re,

@d;meic^Ier ftnb fo(d)e ?f}?enfcf)en, weld;e bir nur ba6 fagen,

tt)a^ bu gerne f;örft; alfo über bie gefjter fcfjweigen, bie bu baj?,

hingegen bid) auf lügenhafte SQSeife loben, <SoId;e @(f)mei(i^eleien

»erberben aber ben jungen ^^knfc^en t?on ©runb an6\ benn ba*

burd) wirb man citd unb felbftgefäUig, mag \id) feine 9}?ü^e geben,

fid^ ju beffern ober ju befe^ren, ^ber nod; me^r, bie @c^meid;^

ler fd)meid5)eln nic^t umfonft ; fie woKe^i bein .^per^ für fid; gewinn

nen, tanxit bu i^nen ^u 2Ö5i(fen feiefJ, wenn fie bid; in bie ©ünbe

bringen woKen. X)k @d;meid;(er ftnb für bie @ee(e, \r>a^ fd;öne

giftige 8d;Iangen finb für (eiblid;e ©efunbfjeit unb ?eben.

^f^amentlic^ ^aben fid; 3wngfrauen t)or @d;meic^tern ju ^ütem

2)iefe fagen Mc^
, wai nur ber ©telfeit angenehm ift, 3^ büm=^

mer unb eitler nun eine^Jerfon ift, befto c^er wirb fie SlKeö glau-

ben, ti>a^ i^x ber Söerfü^rer fagt, ©ie wirb burd; biefe (Sc|)mei=

d;eleien mc betrunfen ober wa^nfinnig unb lägt fid; leid;t in^ ^ajler

bringen, 3ft fte bann in bie ©ünbe gefallen ,
bann wirb fie fef>r

oft »om ©d;meid;ler »erlaffen, \)on anbern t)eract)tet unb »erfpottet,

unb eö gejen if;r p füät bie ^ugen auf, WUxht eud; wojjl, ber

wal;r^afte ^^rift, ber eö reblid; meint, fd;meid;elt einem nid;t in

ba^ ®efid;t, fonbern mad)t einen e^er nod; auf bie §el;ler aufmerf*

fam, bie man an fid; ^aL 3öer fd;meid;clt, ift fel;r oft felbfl »er-

borben unb will in @c^led;tig!eit »erloden.
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A. 4) 3Benn id) bat>on aBfaffe, mctn ©cwiffen

gu erforfd)eiu
SSeil aud() nad; fcev ^aufe tte böfen ^^eigungen tm 3)?enf(i^en

Heiben, fo tnngen tiefelben immer ttJieber ein; tt)ie an einem

@ct)iff taö Sßaffer übevatt fnd;t einjutringen, wenn i^m auc^ nur

ber f(einfte B^alt offen fk% 29Sürt»e ber Sc^ifer ntc^t immer

wieber naci^fe^en unb au^frf)öpfen unb ioerftopfen, fo fönnte baö

Söaffer über^anb nehmen unb ba^ @cl)iff ^erfenfen. ^ben fo ij^

eö not^wenbig, bag man unaufhörlich an ber @ee(e nac^fie^t, ob

fi(^ nic^t uneber ©ünben, ge|)(er, üble ©ewo^n^eiten einfrf)(ei(J)en

wotten, um benfelben Ui Briten p wehren, X)iefe^ 9^ac()fe^en

:^eigt man ba^ ©ewiffen erforfc^en» Söenn bu nun biefe^ ni^t

t^uft, fo }d)U\(fyt fic^ bae 33öfe in bid; ganj un^ermerft, wirb

immer gröger, U^ bu barin unterge^ft 3eben 5lbenb follte

ber ^J)?enfc^ fein ©ewiffen erforfcf^en; wenigften^ aber jeben

Sonntag.

A. 5) SBenn id) funbf^afte ©ebanfen im ,f)crjen

Dufbe, unb mir fleine Uebertretungen be^

göttnd)en SBiüen^ erlaube»

2Öer !(eine ©ünben i^ut o^ne fic^ x>kl barau^ ju mad^en ,
ber

fättt fieser auc^ in fc^jwere (Sünben, ^enn wenn bu einige 3^i^

bie Heine 8ünbe forttreibft, fo mac^t bir bein ©ewiffen feine S3or=^

würfe me^r, ber ^cil @eift jiejjt fic^ me^r ^urücf, unb bie ?uft

wirb ftärfer unb bege|)rt me^r» T)\i gefiatteft i^r nun ein wenig

me^r, unb e^ fommt bir nic^t aU groge ©ünbe 'oox, wa^ bu

t^ufl, weit e^ ni4)t x>id me^r if^, aU wa^ bu fc^on längfi getban

^a^ Unb fo ge^t e^ 5[)on (Schritt pi «Sdjritt, bag bu jule^t in

fct)were <5ünben fommft, ofjne bag bu e^ nur rec^t mi^t

A. 6) SBenn idi mid) berebe, f^arf ju fein, unb

barum ^ic ®e(egenl;eit ju funbtgen nid)t fürdj;^

tcn ju muffen glaube.

(^e gibt Gelegenheiten pr @ünbe, weld;e man meiben fann,

^. 53. ^anjbeluftigungen , :Dienft in einem Spaii^, wo man ber

S3erfü{)rung auegefe^t ift , 33efud; ^on leid;tfi;nnigen @efellf4)aften,

^iebfd;aften o^ne Huefidjt balb ju peirat^en, ilartenfpiel um ®elb
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XL bgL Sev (ic^ nun UxtUt
,

ev fei flar! genug , tiefen 58er^

fucl)ungen ju \vifcerpe^en, bev fennt fic^ t\i<i)t, intern jeber fcf)«)ac^

i\i unt be^en nnig: fü^ve un^ nic^t in Sßevfuc^ung* Unb weit fic^

ein foIrf)ev nic^t aU \d)\md) tcnwt, fo njivb ev bie Gelegenheit

ni(^t pieken, unb ev n)ivb auc(; nid;t beten unb wachen unb auf

bev .^ut fein, wenn bie ©ünbe i^n evgveifen wiü; eben be§S>^(b

Wivb i^n and) bie 6ünbe bemeiftevn.

A.7) SBcnn id) nad) bev erftert merfU'd)eren ®ünt>e

jwar bereue, aber nid)t burd) eine fd^merj.'

lid)e 33uße mir einen e\t)igen 5lbfc{)eu wiber

aHe ©ünbe einpfUnje,
Senn man eine mevt(i((;e @ünbe getban ^at, fo ift fte bamit,

bag man e^ beveut, noc(; nid;t i)evti(gt, wie man H\va^ ©efc^vie*

bene^ mit bem Schwamm x>m bev ^afel ^inwegwifc^t» 3ebe mevf-

iid)c @ünbe fommt ba|)ev, weit bie©ee(e übev{)au))t fct)(immev ge*

wovben ift, fonft wäve eö gav nid)t ju biefev @ünbe gefommen»

3öo((te man nun nuv bie begangene @ünbe beveuen unb bleiben

(äffen, bie Seele ahn felbft nici^t wiebev gvünblic^ evneuevn buvci)

gänsli((;e S3efe{)vung: fo wüvbe biefe dicüt unb SSovfa^ jiemlic^

mt^M fein ;
benn bie t)evfd;limmevte <3ee(e wüvbe ficf; batb wiebev

ju neuen Sünben getvieben füllen» 2)ie (Seele fetbft müpte gänj:^

lic^ befe^vt unb neugefcjafen wevben, wenn geholfen wevben foK,

5fJament(i(^ ifi not^wenbig, bag man nad; bev evften mevflic^en

Sünbe jum ^eiL ©afvament bev S3uge feine 3uflud;t nimmt*

A. 8) 3Benn id) bei t)orfommenDen %c\)icvr\ unb

$5erfud)ungen nid)t bie SBurjjel berfelben er?

forfd)e, unb biefe fd)onung6(oö ausreiße.

33ei ben mdftm ©ünben, befonbev^ Ui @ünben in 2öovten unb

SOSevfen, fann man ein 2)oppe(te0 untevfd)eiben ,
baö böfe SKovt

obev SQßevf unb bie Sßuvjel batJon» T)\i fannjl j» 33* tügen, ba^

ift bie (Bünbe, 203a^ ift abex bie SÖSuvjet bat)on ? Diefe fann fejiv

t)evfc^ieben fein; eö fann (^itelfeit fein; bu woKteft bic^ gvog ma*

^en; ober e^ fann S03eid)Iid)fcit fein, bu woKteft bi4) x>ox einev

(Stvafe bewa^ven ;
obev e^ fann vf)abfu(^t fein, bu woKteft biv einen

fSoxt^di i?evfd)ajfen; obev bu Jiaft einen .^ag gegen einen anbevn,
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unt> woUk^t i^n auc^ kt wintern lotxä^Üi^ ma^m. SOSenn fcu

tir nun Mo^ t>a^ ^ügen abgewöhnen tvottteft, o^ne na(^ ber 2Bur^

jel ju fragen unb Hefe au^^ureigen, alfo dikiUit ober (Bimli^^

feit ober .?)abfud;t ober geinbfc^aft: fo tt)ürbeft bu gerabe fo nu^lo^

^anMn, wk wenn bu ba^ Unfraut in einem ©arten abf4)netben,

fiatt mit ber Söur^el auereigen würbeft, T)k ©üubenwurjel ift

baö ei3entli4)e 33erberkn ber (Seele, unb wenn biefe nid)t ^inweg^

gef^afft wirb, fo wirb biefelbe unaufhörlich in SSerfuc^ung unb

^uft p atterlei @ünben bringen» ^^ätu ^ain ben 9^eib im J^er.^en

unb 3uba^ bie .5>«bfuc()t ^inweggefc[)afft , fo wären fie nic^t in fo

fc^were 55erbred;en geratfien»

a^ ift aber x>id baran gelegen, p wiffen, wie man in bie

(Bünbe fommt; benn man fann leicht im 33eginne abhelfen, mt
einer beginnenben Äranf^eit ober geuerebrunft , wä^renb man fpä*

tcr f4)Wer me^r f^elfen fann, wenn man baö Uebe( ju weit ^at

fommen (äffen, Tlan wirb aber im beginne nur bann wehren,

wenn man weig, wie unb wo^in fteine Anfänge führen,

3,F. Sßic fän^t bic ©iinbc an, unb xvk fommt man in

t^r immer weiter?

A.1) Bwerjlt f}at man nur einjelne^alB unred)te

©eDanfcn ober (Jmpfinbungen , unb fd)Iagt

fie auö; bann veripeilt man ein wenig barin;
bann länger; babei werben fie nad) unb nad)

aud) frcd)er, unb fünb^after; enb(id) t>erweiU

man mit ?uj! in it^nen, man ruft fie felbp

gefUffentlid) (^ert^or; unb luiei^t weiß bieSeele

X)on nid)t0 anberem me^r, al^ t>on ibnen.

9>Jan fann oft nic^t^ bafür, wenn man unrec|)te ©ebanfen ober

(Jm^finbungen befommt, unb fie ftnb feine @ünbe, wenn man fie

augenblicfiid; mit 5lbfd;eu auefc^Iägt, wie man ein giftige^ 3nfeft

ober einen geuerfunfen am Meit> ah)d)ixttdt, fobalb man e^ erblidt.

Dft ift man aber auc^ an foId;en ©ebanfen unb (Jm^finbungen

fc^ulb, weit man p wenig feine «Seele @ott juwenbet, p wenig

feine ^ugen unb D^ren in 3"d)t (;ä(t. 5lber gerabe fe lauer man

in ber ©ottfeligfeit wirb, befto öfter fommen bie böfen ©ebanfen
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iinb (^mpftnburtöen , bcfto mübev unb nad)Iäfftger tt)irb bie ©eele^

fic^ t{)rer p ertt)ef)ren. 9)?an fc^Iäßt fte aamäl^Ita x\i^t me^r fo

fc^nett aiiö bem Sinn ;
man (äft fte länger unb länger »erweiten,

baö ©ewiffen m\)xt ftc^ ni$t me^r fo fe^r bagegen; bie Seele

gewöf^nt ficf) baran, wie an fc()Iec(;te ^amerabfc^aft, fucf)t fle felbft

noc^ in ber ^infamfeit, unb wü^It barin, wie ba^ Schwein im

^ot^, 2)aci ijl aber fct)cn eine fd;were Sünbe, wenn man fünb-

|>afte ©ebanfen in fid; ^eri^orruft unb freiwillig mit üöo^lgefatten

barin 'oexmiU, ober gerabep bie SBegierbe unb ben S3orfa^ ^nx

Sünbe in fid; herumträgt X^xit axid) ber Seib bie <Sünbe nid)t,

fo t^ut fie bie Seele, d^ ift
barum nidjt nur nöt^ig, biefe Siin^

ben ber @eban!en ju beichten, fonbern man mu§ aurf) angeben,

wie mit eö hierin fc^on gefommen ip, ob man abfidjtlid; barin

»erweilt, mt lang, mt oft, ob mit S3egierbe unb SSorfa^ u»bgL,

bamit ber Seelenarjt wiffe, mc e^ mit ber Seele beö Sünber^ fte^t,

A. 2) Buerfl t)ieÜeid)t wirD man in einer S5er^

fud)ung fajl unwiffcntlid) fortgcriffcn; fpciter

willigt man mit 2öiffen in t)ic (S)ün&e, t)od)

mit innerem SßiDerprebcn; balb fitnbigt man
mit ©(eic^gültigfeit ; enblid) mit Suflt unl)

g3o6f)eit.

Du fannjl § So, »on einem bi)fen SD?enfd;en »erleitet werben

ju einer Sünbe, bie bu nod; nie getrau pa^. 2Du bifi im ^ugen^

blicf nid)t befonnen, bie Söerfuc^ung fommt ju f(§nell, al^ bag bicfe

ba^ ©ewiffen lang warnen fönnte. 3\i einer anbern S^it fommt

biefelbe S3erfud)ung wieber; bu fennft fie fcbon genauer, ba^ @e=

wiffen ftellt ficf) bagegen pr2Q3ebr; allein bie ^uft i(i ju grog unb

bu benfjl, ob ic^ fie nun einmal mebr tjiue ober nic^t, ba id) fie

frü|)er fd;on begangen haU, baran wirb ni4)t fo »iel gelegen fein,

i^ fann }ie fa wieber beid)ten. Unb fo fünbigft bu mit SÖSiffen,

obfd;on bie Stimme be^ ©ewiffene unb baö 33effere in bir bid;

5urüdju{) alten fud)t, 3^ we^v man aber an eine Sünbe fid; ge=

wö^nt, befto ftummer wirb ba^ ©ewiffen, unb man fann m^
einiger Seit fünbigen fo gleichgültig, wie wenn man ctwa^ gan^

^rlaubte^ i^tt, ^ber axx^ babei UHU eö nid^t» X>er Sünbev
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t^nt gettjöjntic^ t>te @ünte titelt, mit er an fcer ©ünbc fel^ft eine

greute ^at, fontern nur, ivetl i^m bie @ünbe eine jeitlidje ?uft

ober ein jeülic^e^ @ut bringt «Der Dieb ftie^U nit^t, aU ptte

er am @te^(en felbft eine greute, fonbern mii er burd; ba^ @te^^

(en einen 3Sort|)ei( ju gewinnen gebenft Der Lügner f)at am ^ü^

gen felbft gettjöjnlid; feine kfonbere greube, fonbern ba^ ^ügen

fott i^m ju etwae i?erf>e(fen, e^ fo(( i^m nur ^itkl fein» SSenn

akr ber ÜWenfd; einmal längere 3^it fic^ ber Sünbe Eingibt, fo

befommt er jule^t am^öfen unb an ber @ünbe in ber Üxt eine

greube, bag er fie nid;t mefir Ü)nt, \mi fte i^m ju ettva^ t)er|>el^

fen foK , fonbern weil fte ipm gefällt. X)er Lügner lügt ^ule^t au^

bloger Suft, bie 5D^enf4)en ju täufc^en» Der geinbfelige ftiftet ju^

le^t ^änbel ober fc^abet 5lnbern, o^ne bag er kleibigt würbe»

äöenn nun fo ber 5i)knfd; mit ^uft unb S3oe!;eit fünbigt, bann ift

er bem Sl^eufel gleich geworben,

A.3) ^ixcxit fonnte man ber bofen gorfung tixvd)

eine einjige ernftlid)e (^ntfd)eit)un9 wiberj^e^

, ()en; f^äter, nad)bem man bie ©ünbe einmal

j cingelaffen, i)t i^v ^nbrang üiel jlärfer unb

häufiger; enblirf) wirb berfelbe fo mäd)tig, t:>a^

man aud) bei ben frdftigflen SSorfägcn bod)

wieber fiinbigt,

3Senn man allmä^lig fid^ an bae ^rinfen unb 2Q3irt^^^au^^

laufen gewöhnt, fo fann man bie erfte S^it noc^ bie ganjeSac^e

Qbbred)en unb gänjlid; i^x entfagen, (Siht man aber ber ©ewo^n^

^dt einige S^t lang nac^ , fo lommt täglich ^ur gewohnten S^t

bie ?uft wieber, unb jwar in ber 5lrt, ba^ man mit bem Wlaa^e

allmä^lig nic^t me^r aufrieben ift,
mit weld;em man angefangen pat

Unb jute^t fann eö mit einem 9)?enfd;en fo mit fommcn, bag

wenn er alle^ Unglüd x>ox klugen fie^t, Slrmut^, ©c^anbe, tranf^

ydt unb 33erbammung, unb wenn er ju Seiten bie ernftlid;ften

3Sorfä^e mad;t, bag er bennod; nid;t me^r von ber 8ünbe lo^^

fommt; er ift i^r i)erfaufter BUa^c. dbm fo gejt eö mit anbern

©ünbenu (5^ fann 5. 33* ein junger ^enfd; bem ©piel 'rin\ci)cn,

eö regt fic^ bie ?up, mit^ufpielen. Da^ lägt ftd) nod) unfd;wer
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a6tt)e|iren, mit er nod; md;t baran geiDöjynt tfl, ®t6t er aber

m^ , fo tt)tvb er baö jtvettc* unt brittemat ml fc^werer mt>ex^

fielen; unb ^ai er fid; einmal baran gewöhnt, fo ifi, tt)te wenn

ein eigener ©eift, ter ©pielgeif^, in i^n gefahren tväre unb mit

unn)iberPeI;(icf)er ^malt täglid; jum @piel jöge*
— 203ie e^ in

fcld;er :^e5iel;un3 ge(;t, baö fte^t man afferort^, l^efonberö an

Dftern, wo mand)er(ei @ünber mit ben kflen, ernft(id;jlen S3or^

fä^en fommen, tt)Ot)on aber bei weitem bie meiften in wenißen

^agen i^oHftänbig ivieber in bie alten @ünben jurüdfaßen; chm

tt)ei( bie Sünbe \d)on p mädjtig getxjorben ift

A. 4) 3wf^f'^ erlaubt man fid) nur tin Sßenigeö,

traö unred}t; bann ein 5Die^rereö unb ©röße^

reo; balDbaö@ro6eun£>@r66flte; enb((d)5II(eö»

a^ ifi nod; niemals ein njo^Igefitteter ?Q?enfd^ auf einmal ein

S^äuber gett)orben, fo tvenig al^ (lebenbe^ SQBaffer auf einmal ein

<Btnä di^ werben fann; fonDern ber eine fing mit ^ügen an, bann

mit fteinen, bann mit grögern :©iebfiä!?(en , fpäter fam bann Ui

©elegen^eit auc^ ^aub baju» Unb wenn ber Tlmfd) ftcf) einmal

einer @ünbe red?t Eingegeben |iat, bann txdht er balb au(| aüe^

Slnbere, waö fonft noc() ben ^enf4)en gelüpen fann. 203er ^53*

bem ^runf fid; ergibt, ber wirb in einiger 3^it and) ba^u fom^

men, bag er burd; ©dj)(ägerei, burc^ ^h'g(;anb(ung ber ©einigen,

bur(() un5üd;tige 9?eben unb Sßerfe
, burc^ SSerac^tung ber Sfleligion,

burc^ Ungered;tigfeiten unb manc^e^ 5lnbere fic^ ^erfünbigt. 3ebe

©iinbe, wenn fie einmal im 9)?enfd;en ftc^ eingeniftet ^at, lodt

au(^ anbere Gattungen ioon ©ünben baju. 2)enn wer einmal in

einer f(|)Weren @ünbe verharrt, x>on bem mid)t alle@nabe, ba^

©ewiffen wirb ftumm, ber SSille fraftIo6; unb fo hxe^en bann

alle möglid;e ^erfuc^ungen unb ©ünben ^ereim

4. F. 3jlt baö ^eil für ben, tt)eld)er in ©ünben gefallen

iR, für immer V)er(oren?

A. 9Rein! bcnn //wenn wir aud) untreu werben,
(Jr ((^^riRu6) bleibt bod) treu; er fann fid)

felber nid}t oerfäugnen.// 2. Smt. 2, 13.

llntveu finb i\?ix, wenn ivir fünbigen imb fomit ba^ in bfv
fieif^
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^aufe gegebene S8cr)>vc(]&en ntc^t Ratten, ^arum hUibt aUx d^xi^

ftuö toc^ treu, fe. y. fein 2ßiüe bleibt böc^ nod&, bag wir feltg

iverben, wenn mx nur lieber umfe^ren motten» (^r fann fic^

ntc^t öertäugnen, ^r !ann nic^t auf einmal bie unenblic^e ^khe,

btc dx 5U un^ fünbigen :i!)2enfc§ett getragen, au^(öf(^en unb ben

@ünber gteirf; unb untt)ieberbringlic|) ^erftogen» 2)aö ^^cil ift atfo

für ben, tvetc^er in Sünben gefallen, no4) nic^t für immer x>cxloxcn.

5. F. ^6er, qibt eö n(d)t bod) ©unöen
,

öie §u groß fiub,

al6 Daß fie bem 50?enfd)en noc^ emmaf t)on ®ott mvf

^ibm werben fodten?

A. (S^ t(lt jmar eine ©ünbe u>iber ben (;L @ei(!:

t)ermeffentlid) auf ©otteö ^arm^erjigf eit

fünbigen» 5(ber eö ifl g(eid)faH6 eine ®ünbe
miberben heil ®eip: an ©otteö ©nabe x^cv^

zweifeln.

Wlan barf nie benfen: e^ tfiut m6)t^, mm irf; aud^ fünbtge,

©Ott ift barm^erjig, ic^ fann eö «lieber beichten, 3)enn ba^ ^iege

gegen ®otte6 S3arm^erjigfeit fünbigen ,
wa^ eine @ünbe gegen ben

yi @eift ifi ; ioon biefen 6ünben fagt aber ber J^err , bag fie gar

ni^t me^r t^er^ie^ien tt)erben» SÖSenn ber '>Sflm\d) aber in ©ünben

ifl unb umfe^ren möd^te, fo barf er nie benfen: ®ott ivixh mir

nid^t me^r »erjei^en, meine Sünbe ift ju grog« 2)enn fo ju ben*

fen, n?äre aud^ eine 6ünbe gegen ben ^cil @eif^* 2Q8itt e^ mit

bir fc^timmer «werben, fo benf: e^ fann auc^ fo weit mitmirfom-

men
, bag i^ nie me^r umfe|ire* SGßiKft bu aber t)on beinen @ün*

ben umfej)ren, fo benf: ©otteö ©nabe ift gröger aU meine 8ün^

ben; unb mnn mir @ott nii)t t^er^eij^en mute, fo ^ätte dx in

mir nic^t bae Sßertangen getverft, mic^ ^n befe^ren*

A. r/Sßenn eure ®ünben aud) rot^ fiub, mie

©d)ar(ad), fprid}t J^M^«/ («> foKen fie weiß

werben wie (Scf)nee,// 3efJ,l8, SSgL ben !2)d)äd)er

gut 23, *0. fg.

^ot^ wie @^arlac& fott ^ier bie @röge ber ©ünben bejeic^nen,

ober baö ^ergoffene ^lutt Slßenn nun ©ptt fe(bjl in ber Seit bev
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Strenge bc6 5l(ten 3:;efi[amente^ bereit tft, btc fc^werffen Sünben,

tem T)ax>ih felbjt ten ?!)?ort>, ju »ergeben, fo türfen wir tiefet

mef;r nod; im 9^^euen ^eftamcnt, in ber eigent(i((;en ©nabenjeit,

erwarten, Daö ^at fic^ bann ganj befonber^ bentlid; gezeigt bei

ber ^reujigung be^ ^rlöfer^« ^it 3{)m würben noc^ ^wei 5D?örber

p beiben Seiten am ^reuj aufgehängt, 33on biefen er^ä^lt nun

ber ^i>ange(if^ Ma^t ,Miif^ (äfterte i^n dincx ber aufgehängten

^iffet^äter, unb fprad): 2öenn bu djirtj^ue bij^, fo rette bicf) fet=^

ber unb un^I Der Slnbere aber t)erwieö es x^\n, unb fpra(^;

gürd;teft bu ©Ott nicl)t, ba bu unter gleicher S5erurt{ieirung bijl?

Unb jwar leiben wir x>erbienter 3Beife; benn wir empfangen bic

gered;te Strafe unferer SSerbreci^en ;
aber biefer ^at nic^tö Unre^*

te6 getrau. Darauf fpracf; er ju 3efu: .^cxvl gebenfe meiner,

wenn bu in bein ^tid) fommft. 3efu^ antwoxtttc ihm, 2Gßa^r(i(^!

id) fagc bir: S;)enU nod) wirft bu mit mir im ^arabiefc fein*"

SOßenn alfo biefer ^?örber in ber testen Stunbe noc^ S^ergebung

fanb, fo ift biefeö ein offenbaret d^i^^n, bag and) bie größten

Sünben i)ergeben werben fönnen,

mtin barum mug man fa ni^t beulen
,

e6 werben a\id) wirf*

tid) aUe Sünben »ergeben, 3m ©egentjeii hUiht ber grögere

X^tii ber Sünber in i^ren Sünben unb fterben barin, o^ne bag jte

S3ergebung erbielten ;
ber ^atedS^i^muö gibt ^ieöon ben @runb an :

A. (5^ ftpgt, wenn (Sünben nidjt »ergeben wer;?

ben, nie an @ott, fonbern einjig an bcn

©ünbern. ^ie 33efe!)rung näm(id) iflt frf)wcr

unb fe(ten, 51m fd)werjlten unb feltenjlten im

. ()6^eren 5((tcr unb auf bem ^obbette*

©Ott Witt,ben ^ob beö Sünber^ nic^t, fonbern ba§ er ftd^

befe^re unb gerettet werbe; biefe^ le^rt auöbrüdtic^ bie ^eiL Schrift*

©Ott »erjeijit jebem, and) bem ärgflen Sünber, wenn er fic^ wa^r*

|)aft be!e(;rt. ^ber ber |)ei(ige ©Ott fann in (Jwigfeit feine Sünbe

»ergeben, wenn ber Sünber ftcf) nid)t befefiren tciU. Der ^at^^

d)i^mu^ fagt aber, eine 33efe^rung ijl fc^wer unb fetten* Diefeö

werbet i^r am beften erfennen, wenn if;r einmal erfannt ^aht,

worin baö SSefen ber 33efe^rung bej^ef;t* Da fid) aber bod^

manche iniu »evtröften, fte woKten fid; im ^(ter ober im Zf>t>Utt
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tto^ I6e!e^rert, unb ba ter ^ated&t^mu^ fagt: ba fei eine ^efe^*

ruttg gerabe am fc^iverffen uno feUenjlen, fo wcUtn ttix biefeö

genauer anfe(;en. 3e älter ber g)?enf(f) in ber @ünbe wirb, befto

tiefere ^urjetn f^tägt fie i\\ ber ©eele, befto ta^mer unb tobtet

wirb ba^ ©ewiffen, befto fraftlofer ber SSide, befto unaufhörlicher

btc böfen ©ebanfen unb Stimmungen, befto me^r \vei(i}t bie @nabe

(Sottet ^on i^m, 2)arum mag e^ tt)o^( einer im Sllter baju

bringen , baf er biefe ober jene äugertic^e ^uöfitweifung unterlägt,

aber innerlich umfet;ren ,
ba^ Raffen ,

wa^ man in langen 3al?ren

petö geliebt ^at, unb ba^ lieben, tt)a^ man fein ^eben lang gering

geachtet ober gesagt ^at, baju gelangt ein alter ?Dlenfd; fdjwer

me^r ober niemals» 3^ (änger ein Sßaum fc^on tväc^fl, beßo

fd)\Derer ift berfetbe aue^ureigen; ebenfo ifl eö mit ber <5ünbe*

5^oc^ f4)tt)erer ift bie 53efel?rung auf bem ^obbette* (Einmal weig

ber Wlenfii) nictit, auf it)elct)e 2ö3eife er flerben ivirb, unb ob er

hoc^ Seit ^at, an eine Söefe^rung ^u benfem X)ann aber fagen

felbft Äranfe, bie in gefunben ^agen fonft red;t fromm tt>aren,

ffe fönnten in ber ^ranf^eit fa|l gar nic^t beten» SSenn eö aber

nun fcf)on fc^wer ift, in ber itranf^eit nur feine gettjö^ntic^en

(lebete ju \)erri4)ten, fo ift eö unenbticf) fcl;tt)erer noc^, in ber

^xantl)eit baö mül^famfte ©efc^äft, baö ee gibt, \)or^une^men, bie

^efet>rung* SQSenn aber auc^ ber ©ünber bereut unb heid)tet, fo

fommt ba^ faft immer nur tjon ber Slngfl t)or 3^ob unb ©ericbt,

nic^t aber von ber ^ieU ©otteö; benn tvenn ber ?D?enfcf) in guten

^agen, wo i^m ®ott ©efunb j)eit unb 2Qßol;(fein fd;en!t, @ott nic^t

lieben mag, fo wirb er @ott noc^ weniger lieben, ba (5r i^m

^ranfpeit unb Reiben jufenbet. :©iefe^ fte^t man auc^ beutlic^,

wenn folclje ^ranfe, bie ftc^ erft auf bem Äranfenbette ju @ott

fehrten, wieber gefunb werben. @ie mad;en eö gemeiniglid; nic^t

nur, me vor i^rer tranf^eit, fonbern feljr oft no^ ärger* 'Daxnm

^at man in frühem Seiten, wo bie ^irc^e ftrenger war, folcjen

5)?enfd)en, bie fid) erf^ auf bem ^obbette befe^ren wottten, felbfi

ba nid)t me^r bie ^eil ©aframente geben laffen* Hm leid)teften

ift bie 35efe^rung, wenn man noc^ jung ift, ober gleich nac^ bem

erften fd;weren ©ünbenfaU»
—

Uebrigen^ mag e^ wo^l gefc^el^en,

bag ©Ott mand)em Tlen\(i)en im Sllter ober auf bem ^obbette bie

©nqbe ber ^efej)vung noc^ fc^enft., namentlid^ wenn berfel^e mepx



öu^ Utivrtffen^cit fünb|)aft o^tieU ^at; <ebenfa((^ fott man (\nä) im

-Mex ober auf tem ^otbettc nic^t tjetjweifcltu 5'?ur foK man ja

md)t bavauf im S3orauö bauen unb begf;alb {eic(;tftnniß leben»

X>a^ wäxc fo untjernünftig ,
mc ivenn ein 9)?enf(i) 5(((eö ^er^

fci;n)enben tviirbe, in bev vpoffnunj], cv iverbe ba^ gvoge Soo^ in

bev Lotterie gen)innen*

6» F. ^:S}a^ \)at (5l;riftuö für eine ^^norbnung getrojfen,

bie ©efaüenen »on il;rem Srnvege jurücf§ufüt)ren, unb

a>ieber ju ,^inbern ©otteö ju mad)en ?

A. @r ^at t>a^ i)eil ©aframent ber ©upc ein^

gefegt, b. f^» Sr l;at hie 5Ipoftc( unb i(Ke 9?adv'

fotger beauftragt, bie @efa((enen jurUmfe()r

5U bringen, unb ^at il^nen 3?oümad)t ert(;ei(t,

bie reumüt^ig3"^^^^<^f^!)^^^i^f" in feinem 9f^a^

men \)on i^ren ©ünben loÖ5ufpred)en.

3efuö ift gefommen, ju fudjen unb p retten, \va^ verloren

ioar, X)affelbe ift aud; ber Auftrag unb baö ®efd;äft ber 5(poftel

unb i^rer 5^ad;fotger, ber ©eelforger. (Sie foKen bie @efa((enen,

bie 33er(orenen juv Umfe^r bringen, b. ^, burd; (^rma^nung
unb (BcUt bapin bringen, bag fte ftc^ ivieber ernftlid; j« ^^^i

ioenben — unb fte fotten fte retten, fte follen ivirflid; ben ®e^

funbenen i)on feinen @ünben (oßf^red^en im Sluftrage unb in ber

Sßottma^t Sefu- T)ic^c^ g«'fc^if!)t
im ^cil «Saframent ber 33uge.

:^er ^ated)i^muö fül;rt nun bie Stelle an^ ber JeiL Schrift an,

ioo bie (^infc^ung biefeö 8aframenteö er^ä^lt tt)irb*

A. Qv ^aud)te fie an unb fpr ad) ju il;nen: '/(5m.'

pfangct ben ^eiligen ©eift* 2Beld)en i^r bie

©iinben er l äffen werbet, benen finb fie er^

Uffen; unb meld)en i{;r fie bel;alten werbet,

benen finb fie bel;alten,>/ 3ol> 20, 22, 23*

v<pier gibt alfo ber .perr bie (Gewalt, ©ünben ju \)ergeben,

an feine 5lpofteL (Jr ^and)tc fie an, um l;ieburd; an^ujeigen,

ba§ ba^, vvaö in ^^m ift, ber ^eiL ©cift unb bie @en)alt, fraft

biefeö ©eifieö ©ünben ju vergeben, aud) auf fie übergebe.

m^U, Ä'ate<^ifation. II, ^3
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7. f: Sßaö ift ai\'o baö f)dl ©aframent bet 53ugc ?

A. (5ö ijl jeneö |)eiL (Saframent, wobutd) bcr

©linber, weldjex Q3uße tf)ut, burd) ben Der^

orbneten ^riejier an ©otteö (Btatt bie ?o^^

fpredjun^ t>on feinen ©ünben empfängt, mie

auf ^rbcn, fo and) tm ^immef.
v5)ter if} atfo baö äugeve 3eic^en bie ?oöfpred;ung , tvelc^e bcv

^rieftet: ert^eilt auf ^vben, unb bie innere ®nabe \[t bie 33ev^

gebunß ber @ünben
, fetbft im vf)tmme( güUig ;

unb bie ^ebingung,

mnn ba^ äugerlic^e 3eic^en bie tnnerUd;e @nabe kwivfen fott,

ift bie 33e!e^rung beö @ünber^» 3ubem i|i eö öon 3efu^ (^^rijluö

fo angeorbnet

8. F. 2Be(d)e brci ©türfe geboren ju biefem ^eiL ©afra^

ment?

A. 1) ^i'e ^eih'gc ^extniv\d)Mr\^ ober ®innc6^

(inberung, 2) tic 53eic^t wnb Soöfpred)ung,

3) t)ic ®enugt(?uung»
3^v fönnt alfo {>ierauö fc^on fe^en, bag man ba^ |ieiL @a^

frament ber 53uge noc^ nic^t empfangen ^at, mnn man eben

(o^gefprocl)en ivixh, tvie bod^ mU ^enfc|)en meinen« Denn mc
eine ^urjel, ober ein Stamm, ober 3tt)eige für fid; aüein noc^

feinen 33aum au^mac^en, fo ijl aud; eine^ jener brei @tüde aUcin

noc^ ni^t baö ^cil ©aframent ber iBuge, fonbern erft alte brei

jufammen»

1, S5on ber i)eiU ^evtt\ixi(i)un<^ ober ©inne^^

änöerung*

1. F. SJÖaö »erfleht man unter ber ^eiL 3^t-fnirfc^ung ober

©inne^dnberung ?

A. '^an t)erfle(;t barunter bie D^ücffe^r i>on ber

©e(bftfud)t jur gurd)t unb Siebe ©otteö, unb

t?er(le()t b^n auö bi efer gurd)t unb Siebe cnt^^

fprungencn tiefen ©d)mer§ unb 5I6fd)eu über

hie bi^^erige ©ün be»
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3n bev ee(6ftfucf;t UU bev mm\(^, mld^ex Ui feinem Xi)mi

unb Waffen x>ox aUm ^nbevn bavauf Ütücfftc^t nimmt, ob e^ i^m

felbfl einen SSortI;ei( obev eine ^uft bringt Unb in ber gurd;t

unb l^iek ®otk^ UU, mv (Bott me^v füvdjtet unb liebt, a(ö

atteö 5(nbeve, a(fo um feinen ^reiö eine ^orfä^Iic(;e @ünbe tjun

Würbe« SOßenn nun ein ?D?enf(^ auö ber @e(bftfucf;t in ba^ ©egen-

t^di von @e(6ftfud;t übergebt, in gurcl;t unb ^icU (3ottc^, fo

^a^t unb bereut er bie @ünbe, welche er vorder geliebt ^at\ unb

biefe innerlicf;c Umfe^r pr gurd;t unb ^iebc ©otte^, unb biefer

<Bd)mcx^ unb Hbfc(;eu ge^^en bie ©iinbe, ifl eben bie 3erfnirfc^ung

ober ©inne^änberung» 2)a bie 9)?a3batena p ben gügen 3efu

bittertid; weinte, fo ^attt fte @c(;mer5 unb ^(bfc^eu gegen bie

@ünben
, weldjje fie früher geliebt unb geübt ^atte*

2« F. SBarum gebort bie ©inne^anberung, b, i» bie ^eiL

3erfnirfd)ung unerfaph'd) jur Soöjpred)ung beö ®unber6

im f)ei(» ©aframent ber ^upe?

A. SBeil ein ©ünber, weldjer in feinem böfen

Sinne t?er(^arrt, ein ^in\^ ©ottcö nid)t wer^^

benfann?

Unerlägli(^ geprt bie (Sinne^änberung ^ur ?o^fpred;ung beö

©ünberö in ber 5(rt, bag, wenn alle ^priejier ober ber ^a^ft felbji

einen 6ünber lo^fpräc^en, beffen @inn nic^t geänbert ift, e^ ij)m

nid)tö |)älfe* ^ie Urfad^e i|i eben, weil man burd; bie \)or ©Ott

gültige ?o^fpred;ung jugleid) ein ^inb ©ottei^ wirb
, alfo gereinigt

unb gezeitigt burd; ben l;eiL ©eii^» X)n peil» ®cift fann aber

feinen mit Gewalt unb gegen beffen Sßillen reinigen unb peiligen,

unb ber peilige @ott fann feinen pm Äinb annehmen, weld;er

ber @ünbe nid;t gänjlic^ cntfagen mag» '^hin ^d^t eö wopl:

wem ipr bie 6ünben i)ergebt, bem jtnb fte \)ergeben; biefer Sluö^

fpruc^ gilt aber nur von @ünbern, bie wirflid^ ipren böfen @inn

abgelegt unb fid) befeprt pabcn* :©er ^ater napm ben verlorenen

©opn erji fo freunblicp auf, aU biefer wirflid; jurüdgefeprt war*

3, F. ®ebt eö mit ber ©inncöänberung beö ©ünberö

leid}t ?

23*
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A. (S6 ^tf}t hei Äeirtcm (etc^t %htt cö ^e^t
^

feejlto fc^werer unb fcltener, je länger ein

5DJenfd) in Der ©ünDe gelebt ^at. 51m fd)tt)er?

^ fiten ge^t eö bei 3enen, bie im ®uten fd)on

meit gefommen maren, f^dter aber wicDer

abgefallen finb,

a 2)a^ lieget in ber ^^latur t>er @ee(e^ bag eine ©inneöänbermtg
bcr ©eele nid;t leicht fein fann

,
benn eö ift eine gänjUc^e Umfe^r

ber Seele felbft Die (Seele, ivelc^e j» ^. felbftgefällig unb |)Ocf)==

müt^ig ttJar, foll in ber Sinneeänberung einen ^bfc^eu gegen

eitleö SÖSefen befommen unb felbft begel;ren, nid)t me^r p fein,

aU anbere 2cntc. £)ber bie Seele, njelc^e ^abfüci)tig nur nac^

Dem 3rbif4)en trachtete, fott gleichgültig tt)erben gegen jeitlic^c

©üter, unb x>ox Ottern nac^ bem .^immlifc^en trac(;ten» :Darum

gept eö auc^ um fo f4)tt)erer, j[e länger ber 5!)?enfc^ in Sünben

gelebt ^at, mc eö um fo fc^UJerer ift, eine ^ranf^eit noc^ ^u

|)eilen , j[e länger fte fc^on gewährt ^at ;
benn bie ^raft tx>irb beim

Mh burc^ bie ^ranf^eit, hd ber Seele burc^ bie Sünbe me|>r

unb me^r aufgeje^rt» ®af aber bie, n^eld^e fc^on im ®uten

ti>cit gefommen , fpäter tvieber abgefallen ftnb ,
am fc()Werften me^r

ftc^ be!e|)ren, fommt ba^er: fie fannten ja bie Söa^r^eiten ber

D^leligion , fte fü{)lten ben grieben be^ gottfeligen ^eben^
, fie Ratten

ben befonbern ©eiflanb M ^eil* ©eifte^ unb bie ©ewo^n^eit be^

Qönten. d^ ift aber t>iel leid;ter gut bleiben, n?enn man esi

fc^on ift, al^ gut iDerben, itjenn man in Sünben ift* Senn fie

nun burc^ alle^ 3ene fic^ nic^t bewegen liegen, gut ^u bleiben,

tt)a^ foll fte nod; bewegen, erft wieber gut ju werben, nac^bem

fie bat)on abgefallen finb? lieber fold^e a)fenfcf;en fagt nun ber

Sl^oftel :

A. (5ö ijT unmciglid), biejenigen, wddjc einmal

erleuchtet worben, aud) gefoftet l;aben bie

^immlifd)e ®ahc, unb tl;eill?aft(g geworben
finb beö IjeiL ©eijlte^, bepgleic^en gefojltet ^a^

hen ta^ gute g6ttlid)e SBort unb bie Äräftc
ber jufunftigen äöelt, unb bod) abgefallen



357

finb, wicbcr jur ©inncödnt'er ung ju erneuen,

ba fie ein Seber für fid), t>en (r>ot)n ©otteö

auf ein 9Reuee freujioien unö Derfpotten»

jpebr. 6, 4-7.
(5^ ijl tiefet jwar ntc^t in bem öinne auöjulcgen ,

aU wäre

e^ jete^mal ganj unmöglich, t>ag ein @o(d)er ftcf) UU^xt; aUx

fo )?iel ijl gewiß, bag e^ pöcl;ft feiten ift

4. F. 2ßie gelangt ber ©ünber juv ©inne^änberung ? —
SBaö i(lt baö (^rjle?

A. Oa^Oott i[;n §u fo(rf)er erwecft. ®o bracfite

j.
03. ben t)er(ornen ®oi;n junger unb (SIenb

5ur Q3efinnung (iut 15.); fo erfd()ütterte t)ie

3uben bie ^rebigt^etri CWg. 2, 370; fo ruft

bie Äird)e jur ofierh'd)en 3^^^ ""^ S« äffen

3eiten jur ^uße; fo erweid)t ober erfdjiittert

mand)en ©ünber Die (5infprad}e beö ^eiligen

©eifteö.

3efu^ :^at gefagt, er fei ber gute ^irt, welker, wenn er x>on

100 @4)afen eine^ verloren ^at, bie 99 in ber ^ixftc ftekn lägt,

um ba^ t)er(orene ju fuc(;en» 5f?un gibt e^ zweierlei SBege, auf

welchen 3efue ben ©ünber fuct;t, entweber burd; befonbere äufer=

M)c @d)idungen, ober burd) imierlidje (yinfi)red;ungen unb ®e^

wiffen^unru(;e. X)k äug ertid;en @c^idungen finb fef)r 5[)erfd;ieben,

wie fie gerabe ber ^injelne kaud)t: tin fd;ne((er ^obe^fatt Joon

einem 53e!annten, eigene ?ekn^gefa^r ober ilranfbeit, 5BerIaffen<

werben von vermeintlichen greunben, ein 33ud;, eine ^rebigt, ber

SlnMid von einem ©emälbe, baö ^nl;ören eine^ frommen ©efange^,

ber Umgang mit einem tugenb^aften ?D?enfd)en ,
ein unvermut^eteö

®Iüd, bie (^infamfeit im ©efängnig, bie ^r^örung eineö ©ebetee,

ber antritt in ben ^-^eftanb, ba^ ©elangen p einem (J()renamt

u, bgl. 2)ie innerlichen ©c^irfungen kfte^en bauptfäd;(icf) in

S3angig!eit, kCferer (Jinficf)t in bie @röge ber eigenen (5ünbl)aftig^

feit, Ueberbrug unb UnUiji an ben bi^f)erigen @ünben, (^rinne^

rungen an ben grieben in ben 3a{)ren ber Unfd;u(b, «Se^nfuc^t
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ein miberev 3)?enfcf; ju tt)evt)en, ^^offnung, ©oü tvevbe norf; x>n^

Seijien, ivenn mau umfe^ve« Uebvtgene treffen gemeiniglid; äu^ev^

lii^c mt> innerltc(;e @(|)tcfungen s«f^mmen; namentlid; fann eine

äugevlic^e <Bd)iäim^ nimaU ettvaö nnvfen, tvenn nidjt tie innev=

Ud)e (Jrwecfung {)injufommt S(u6 fid) aiUin fagt akv ber ©unter

nid^t einmal ben ©ebanfen ober leifeften Sßunfcjj , ftc^ ju kfe^ren ;

tarum fagt t»er ^atedj)i^mu^:

A. 5(ne Q3efe^run9 ji'c^t i^rcn 3lnfan9 auö ber

jui>orfommenben ®nabe ©otteö.

a^ ift pterau^ Qan^ Befonbevö fcie unenblic(;e S3avm^erji9feit

©otte^ erfi4)^lttf)» ben ©ünber, n)el(f)ev x>oi\ (Bott mit großem

Unbanf tem S3öfen ft^ snge!e|)vt ^cit, an tvelc[;em ®ott nid;t ba^

©evinßPe x>erlievt, tiefen fuc^t @ott felbft auf, ruft i^n jurücf,

unt rei4)t il;m ^uerft tie ^anb jur S3erfö^nung, inbem (5r t^n

erwecft, a(^ kbürfte @ott feiner»

5. F. 2ßaö muffen mx thim, wenn jDir moDuvd) immer

aufgeforbert werben, t)on unferem ®ünbenfd)(afe auf?

gujlef)en ?

A. 2ßir muffen eö a(0 bie größte ©nabe ©otteö

anfe()en, unb ja biefe @nabe ni(l}t v»erfd)erjen,

S03enn bein geinb in groger Mite auf bem gelbe eingefc(;lafen

n)dre unb na^e baran ftünbe, im ©c^Iafe ,^u erfrieren, unb bu

würbeft ihn erwecfen: fo würbe er biefe^ aU eine ber größten

SßoWtbaten anfe^en» ^ine unenbtic^ größere Sßo^It^at ift e^

akr, wenn @ctt ben @ünber, ber boc{) aucf; ©otte^ geinb ift,

aufwecft, ba biefer dn fünbigeö ?e()en fü^rt unb gebanfenlo^ bem

ewigen Xot> entgegeneilt*
— SOSenn aber ber ?D?enfc^, ben bu auf^

werfen wiKft, bid; t)on ftc^ ftogt, unb nid)t aufgeweckt fein mü,

fonbern lieber fortfd^lafen : fo würbe er beine 2Bo{)lt^at i)erfc^erjen.

@o unb noc^ ärger mac^t t^ ber ©ünber, wenn er jlc^ t)on @ott

md)t aufwecfen lägt» 2)arum fc^reibt ber ^poftel ;

A. /r^eute, wenn i()r feine Stimme (;6ret, ver?

gärtet eure Jperjen nirf)t.// ^^ebr. 3, 7, 8,

"La^ ift eben feine Stimme, wenn man ^m ©Ott innerlich
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turcf; t>a6 ®ett?tffen unb äußerlirf) tiird; kfonbeve ©cijtcfungen

gerufen wirb
, fid; ju kfepren. Unt) ba^ l;etgt fein .5)evj vevf;ärten,

wenn man ftd; nur unanßenel)m t>a\?on krüüren lägt, aber bocf)

nic^t anberö t\)erben un((» T)a^ mug man aber um fo äußftlic^er

\)ermeit>en, fein .5)erj m verl;ärten, tt^enn ber ^^cxx ruft, wdl

Me^ feine abgemeffenc 3^it unb fein ?|}?aag !;at, 3e mel;r näm^

lief; ber 9}?enf^ von ber ©nabe (Botm gerufen tt)irb, unb boc§

nic^t umfel;rt, bejio unempfinb(irf;er unb X)erl)ärteter \t)irb er für

bie ®nabe* 2)er Tlcn^d) fann a((mä^(ig in eine SSerftocfung ge==

ratzen ;
tt)o ijjm nic^t mef)r s" l>^^f^" ^^ ^^"^ ^^^^<>^' f^^^ J^^^^

^eid)tfinnige ficf; fürchten, bag e^ nod; mit ibm fo mit fomme*

6, F. 2Bie muß ber ©ünbcr Der (Snabe ©otteö, bie i^n

jur ^uße erwecft f;at, mitwirfen ?

A. Slod) fennt er Don feinem ©ünbenjuftanbe
nur S.Uni^eö» (5r muß bat; er

a) biefen 3"f't^»ö genau ju ernennen Rreben,
Söenn nämlid; ber ©ünber auc^ in fo mit von @ott erwedt

mxt>, bag er beut(icf)er aU fonft erfennt, er fei ein @ünber, unb

fo bürfe eö nicf)t bleiben: fo ift biefe (^rfenntnig l;öc{)ft unvo((^

fommen, unb erftrecft fic^ oft nur auf einige äugerlid;e ©ünben»

2)em ^örber 5* 33* fäKt juerft nur fein ^^orb fc^wer auf bie

©eele, unb er weig nod; wenig von -ben vielen anbern @ünben,

bie i^n befleden» Sie aber einem Äranfen nid;t ju l;e(fen ift,

tvenn nid;t vorerft feine ^ranf^eit grünbtid; erfannt wirb : fo mug
aud; ber @ünber vorerft feinen ©ünben^uftanb fo vottftänbig aU

möglid; erfennen; benn ©ünben, bie er nid)t einmal an
fi'd; erfennt,

bie fann er aud^ nid;t bereuen, nic^t befenncn, unb fann fid; aucf)

nid;t bemül;en, fte von (id; ^u tbun, ^arum i\t alfo ba^ dxfie,

worin ber erwedte 8ünber ber ®nabe mitwirfen mug, bag er

feinen 3«ftanb genauer p erfennen ftrebe»

7, F. 2Baö muß ber ©ünbcr t(;un, um feinen ©ünben?

jupanb Beffer fennen ju fernen?

A. drx muß 1) a(fe (Eigenliebe ablegen unb alleö

^6fe an fid) aufrid?tig fel;en unD eingeftel;en

wpUen»
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Sie e^ ^vanfe gi6t, mUi)t fi^ fetbfl unb nx\t>m\ ni^t geftekn

wollen
, t>ag e^ mit i^xn tranff)eit fo (^etenHid; fteBe , fo wiU

and) bev ßetvö^nlid^e Sünber md)t erfennen, ivie fcf)(imm e^ mit

feinev Seele kftettt i\t. X)a^ mug Mntt^eg; ber (Bünbev mug

entfc^loffen fein, aKe^ ^öfe »oliftänbig ju fe^en unb ^u gefte^en;

unb barum mug er atte (Eigenliebe ablegen, benn biefe fein*

bert eben an ber ^eKen (Jrfenntnig» Senn eine d^nttex ein ^inb

^at, baö ijir Liebling ift, fo ift fie ganj blinb in 33etreff ber geiler

beffetben; entweber bemerft fte biefe gel;(er nidj)t, ober fiept fie

nod; für VöhMjt (Eigenfcfjaften an, j, 53, ben ©genfinn für feften

^iilm, bie ^üge für melen S3erftanb, bie ©efrägigfeit für m
3äd)en fräftiger ©efnnbpeit xu bgL (Eben fo mad)t e^ ber 50?enfc|>

mit fid) felbft , je mepr er ^iele (Eigenliebe befi^t ; entit)eber bemerft

er feine ©ünben nicl;t ober weig fie ^u entfc^ulbigen ,
ober fiejjt

mand;e bat>on aU ü\t>a^ Menewertpeö m, ^. 33, ben (IJeij aU

©parfamfeit, ben ^Betrug a(^£(ugpeit, ben vf)oc^mutp aU mannf

paften ^'parafter, (Eben begjialb mug bie (Eigenliebe ^nm (Bcl;tt>eigen

gebrad^t n>erben
,

tt>enn man feinen ©eelenjuftanb unterfuc^en mil,

unb man mug babei ^u Serfe gepen, tt)ie tvenn man fein eigener

geinb wäxe* Sie man an feinem geinbe bie geiler forgfättig

fuc^t unb fielet , fo mug man ee an flcf) fetbft macj)en.

A. (5r map 2) ben heil ®eifr anrufen, bag bie^

fer ii)r\ er(eud)te,

^u fannft im ginftern beine klugen nod; fo febr anftrengen,

bu n>irft nicht ^iel feben; fobalb aber ba^ ?icbt ber ©onne fommt,

bann fiebft bu Me^, and) bie ffeinften gleden, j, 33, an beinern

Meib, (Eben fo gebort auc^ ein befonbere^ ?ic^t bap, ttjenn tvir

\^it g(eden an unferer ©eele i)o((ftänbig bemerfen wo((en, unb

biefe^ ift ber peil @eij?* ©eine .r^ülfe hxand)t aber ber ©ünber

um fo mepr ,
wtil ba^ fünbpafte (leben ganj befonber^ auc^ be-

wirft, bag tie (Erfenntnig unb ba^ (iJewiffen abgef4)Wäd;t unb

man über fiep felbft unb über bie ©ünbe i?erb(enbet wirb* lim

nun bie ^ülfe be^ peiL Qkifk^ ju erlangen, fo mug man 3pn

anrufen; aber nidjt blog fur$ x^or ber 33eid;t, wie e^ x>i^U ?eute

macpen, fonbern längere 3^it pinbur^, )[eben ^ag,

A. (Jr muß 3) fein @en?iffen evforfc^en.
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2)a^ ©ett^iffen erinnert jtvar oft t>en @ünber, unt ma^t ihm

S3orn>ürfe un^^efragt unt) cljne bag ter @ünt>er e^ nur tt>ünfcf)t.

3u manchen Bitten unt> über man^e @ünben fc()tveigt e^ aber

axid) unb g^iU nur Slntwort, ivenn man e^ fragt, t>.^, wtnn man

firf> kftnnt unb nacl;benft, vrorin man gefünbißt unb it)a^ man

für geWer an fic^ ^abe» 2)tefe ®etX)tffenöerforfd)ung ifi not{)wenbtg,

ttJenn tt?ir ^ur ©rfenntnig gelangen woUeiu 2)enn ber ^eil ©eift

(euc^tet bir nur, i^iit eö aber ni^t a((ein für bid;; ivte bu ttJofit

baö ^t(|)t braucf)ft, tvenn bu üwat> lefen tt)taft, aber bae 2i^t

fiebt unb lie^t nic^t für bic^, bu mußt auc^ beine eigenen Hugen

anwenben»

8. F. 2ßie muß er fein @en?ijjen erforfc^cn?

A. (5r muß fid) fetbj^ erforfcften 1) nacf) ben

10 ®e&oten.
2)a^ beigt, bu mugt jebe^ ber 10 ©ebote einzeln bir i;)orfagen;

bein S^bun unb Waffen bamit ioergleic^en unb bic^ beftnnen, ob unb

in tt)ie treit bu bat)on abge«)id)en bift,
*

^((ein tvenn bu auc^

feinet ber 10 ©ebote gröblief) übertreten ^af^, fo fann eö \t?o^(

fein, baf bu bennod; fein wahrer ^f)rift bift; au^ ber recf)tfc^affene

3ube l)äU bie 10 ©ebote» X)enn bie 10 ©ebote fagen me{>r nur,

n?aö man unterlaffen foK; man fann ftc^ aber auc^ fe^r fd;wer

^erfünbigen burd) Unterlaffung bee ©Uten, tt?ie ^. 53» ber reiche

?5raffer unb bie beim Kelten ©erid;t jur Sinfen fte^en gerabe burc^

Unterlaffung^fünben ibre 35erwerfung ftc|) swgejogen |>abem X)a^er

muß fic^ ber @ünber erforfc^en:

A. 2) ^ad) Den jn?ei ©eboten ber giebe unb

nad) 5i((em, wa^ in ben felben enthalten i)t

X)k jwei ©ebote ber ^khc t;ei^en fur^: bu fo((ft ©Ott über

5l((e^ lieben, unb ben 5?äd;pen tt)ie bicf) felb^ 2öo wa^re ?iebe ift,

ba jeigt fie fic^ in ©ebanfen, 2öorten unb Serfen, grage bid; a(fo,

ob bein ^enfen am liebften p ®f>tt ging, ob bu Ut:>ad)t n?arji, 3f)m

iiubienen, ob beine Dieben unb beine J^anblungen burc^ bie 2icU

*%)itx mögen, nomentlic^ mmx ber Unterricht unmittelbar t)or ber53eit^t

gegeben tt^irb, bie 10 ©cbote mxUi^ ^ergefagt unb erftärt »erben, Htt>a

reit eö @. 35 in biefem S3anbe gefct>ict)t» @o ifi auc^ Ui ben anbern

(^^UUn bie betreffenbe au^fü^rlit^e Srftärung na^jufe^en.
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©otte^ ^cvanU^t tvarem 3n S3etreff betrieb ^ä^^cn aber, oh

bu ftet^ tvo^(tt)o((enb gegen i^n gefinnt tvavft, ob tu buv(^ SSovt

unb ^^at btd; um ü)n anna^mfl, n)o ®efegenf)eit ba^u wax, unb

opne ^ücfficl;! auf beuten S3ovt^ei(, aufrichtig fein 2ffio^( p be-

förbern fud;teft, unb jwar ojjne Unterfcf)ieb ber ^^erfon \u f» tx>»

A. 3) ?flad) ben fünf ®cboten ber Ätrd)e»

3efu^ i)at ju feinen Jüngern gefaxt: wa$ i^v auf (^rben

binben werbet, ba^ ift aud; im v^immel gelninben, 3n ben ©eboten

ber ^ir(f)C binbet aber bte ^ircf)e unb verpflichtet bie (If;rtften,

barum i|i e^ eö eine SBerfünbigung ,
tt?enn man ein ^ini^engebot

übertritt, wie wenn man gegen ©Ott gefünbigt ^tk, mit man

auc^ im ^5)immel gebunben ift ^egwegen mug man aud; Bier*

über fein ©ewiffen erforfc^en»

A. 4) 9Raii) ben ^fh'd)ten feinet ©tanbe^ unb

^erufeö*
X)k 95(Iic|ten be^ Staubet finb folc^e ^flid^ten, welcf;e ein be^

ftimmter @tanb mit fid^ bringt unb auferlegt; j» 33* ein SBorgefe^-

ter ^at ^^flic^ten, welche m Untergebener md)t ^at; ein ^^;>au^^

x>attx ^at wieber anbere ©tanbe^pflic^ten ,
aU ein ^ienftbot; ein

Slrjt ^at anbere, aU ein ©olbat, ©Ott aber, ber bie i>erfcf)iebenen

©tänbe angeorbnet ^at, mil au^, bag jeber Staub gehörig feine

55flic|)ten t^ue, unb wirb ben 5i}?enfci^en jur 9?ec^enf(^aft barüber

jie^en; eben begwegen mug ber ©ünber auc^ ftd^ felbft 'barüber

pr S^iec^enfc^aft ^ie^tn. !Der 53eruf ift aber aucf) ein yerfc^iebener;

ber 9^ei(|e ^at j. 53» ben ^eruf, viele 2öerfe ber ^arm^erjigfeit

au^juüben; ber ^ranf{)afte ^at ben S3eruf, befonberö in ©ebulb

unb Ergebung vottfommen ju werben; wer au^gejeic()nete ©eifte^^

gaben befi^t, ^at ben ^eruf, anbern burcf; 33ele^rung unb dlai^

nü^Iic^ SU fein» ^anc^er fü^It ben 33eruf in fid;, fein gan^e^

^eben lebigfic^ ber ^Verbreitung be^ ^^riftent^ume p wibmen.

Sßoju einen ©Ott aber berufen I;at burd^ äugerlic^e S3er{)ä(tniffe

ober innerlid;e ^a^nung ,
bem mug man auc^ nac^fommen ;

unb

ber ?D?enfc^mug fein ©ewiffen erforfcl)en, ob er biefem S^fufe na^^

gefommen ift*

A. 5) Ob er eine ©iinbe begangen unter erfd)rt)e*

renben Umj^änben,



3ß3

2)aö ift gar md;t ßleid^i^ülttg ,
unter mi^en Umpnben man

eine @ünt>e get[;an ^at; benn baturd) fann oft eine @ünbe, bie

an unb für fid; nid;t fo groß iväre
,

eine fd)tt)cre ^obfünbe iverben»

(^^ i[t 5» © ein |)immel\veiter Unterfd;teb, ob bu ein ^inb ^e^

fd^Iagen i)afi, ober einen franfen Wle\\\ö)cn, ober gar eine^ beiner

^(tern, \va^ le^tereö an (B(i)mxc einer 5[)?orbtl)at glei^ fommt;

ferner wie ftarf unb au^ ive(d)em ©runbe bu gefdjlagen hafu

Ober eö ift bei einer ^üge ein fe^r großer Unterfci)ieb, ob biefe

?üge \)orfä^Iid;, in einer ivic^tigen (Bad)c, t>iel(eicf)t gar im ^ci^U
ftn^I ober x>ox ber Dbvigfeit gefd)el;en ift» Ober eö ift ein fe^r

evfci^njerenber Umftanb, tvenn ein ^enfd; j, ^. un5üd;tige ^eben

au^geftogen ober fid; unjüc^tig geberbet ^at, wo tinber babei ge-

wefen finb»

A. (^nblfrf) 6) weld)e ©ünbe feine ipauptfünbe

fei, wie oft er fie begangen, unt) ob eö fd)on

ju einer falben ober ganjen ©ewo^n^eit ge^?

fommen.

.r^auptfünbe ift Ui ben 5)?enfd;en jene, au^ welcher bie übrigen

(Sünben fommen; biefe v5)auptfünben ftnbet man Ui(i)t, wenn man
nur Ui jieber einjetnen ©ünbe ftd; fragt: wa^ ^at mic^ bap ge*

bracht? SQSenn bu ^, ^* oft bein (BtUt t>ernac^Iäffigft , nic^t

gerne lernft, mand;mal lügft, um ni^t geftraft ju werben, manc^=^

mal ben (Aftern unge^^orfam bift, ^feinigfeiten jum (Jffen nimmft,

\)iel an baö @ffen benfft: fo fommt ^tte^ biefe^ i)on einer einzigen

v<pau^tfünbe, nämlid; oou 2Seic^(id;feit, ober mil bu bic^ ^on ber

(5innlid)feit regieren läffeft» Ober wenn bu gteid; i^ornig wirfl,

bicf) mand)ma( lieber ftrafen (äffe^, aB gleid; auf ba^ SSort ju

ge(;en, mit 9]eib e^ anbörft, wenn nn 5(nbcre^ getobt wirb, im

IVrnen fc^r fleigig bij!, aber nid;t wl hüeft, t>i(i) x>exfkUft unb

e^ |)avtnädig wegläugneft, wenn man bir einen SBorwurf mad^t,'

wenn bu ftreitfüd)tig unb red;t^aberifd; bijl, wenn bu Zubern gleich

böö wirft unb um feinen ^xci^ juerft wieber mit ijjnen reben

würbeft, fo fommen atte biefe 8ünben t>om J^o(f)mut^,
— ^an

mug aber auc^ erforfd;en, me oft man fie begangen ^at; benr
ba^ ift boc^ ein großer Unterfd;ieb, ob id) eine 8ünbe x>kMd)t

j)öcj)ft fetten ober alte ^age einige ^al getrau ^ahc
—

gerner
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auc^, ob fte eine ^alhc ober gan^e ©en^o^n^eit genoovten ifu di

ift nämitcf; eine (Bunte bann @ewo^n:peit, ^venn man fie f4)on fo

lange unt fo ^n^^ t^ut, tag ta^ ©ewiffen einen nic^t einmal

tavan erinnert, tag e^ eine 8ünte fei, unt man fie t^un fann,

tt)ie wenn eö eine gan^ gleichgültige <Bad)^ tt)äre.

A. Äinber inöbefonbcre muffen fic^ fragen: mie

^flbe id) mid) betragen in ber ^ix<hc, in ber

®d)u(e, §u »f)auö, auf ber ©äffe, auf bem

Jelbe, beim ©piete, wenn id) allein war?

5n ter ^ix^ci ob i^r ni^t an antere Dinge getadpt Ipabt,

^att ^u beten, ob i^r um^ergef(C;ant, gela4)t, gefcbttoäjt, gefpielt,

antere geftört oter eud^ über^auipt une^rerbietig betragen ^aUt
3n ter @c^ule: ob ibr anfmerffam genjefen feit, antere nic^t

beneitet ^aU, oter fc^atenfro^ wäret, wenn eine^ geftraft wurte,

ob ibr nicbt unge|)orfam gewefen, oter ten ^ebrer angelogen ^ahet,

ob i^r euere ^lufgaben ge|)örig 5?erfertigt ^ahu 3u ^^an^: wie

tfir euc^ gegen tie Altern, gegen tie ©efc^wijler, gegen 2)ienP^

boten betragen, ob i^r ju ^au^ nicbt^ genommen oter »ertorben

^aUt, ob if)r nic^t unmägig oter nafcl)^aft gewefen» Stuf ter

@affe: ob i^r antere ^cnU nii^t 5;>erf)30ttet oter gefc^im^ft ^abet,

ob ij>r feine ^^iere gequält ^abet, ^uf tem gelte: ob i^r nic^t^

genommen oter \)ertorben l;abet ,
ob i^x nic^t mit fcblecb^^» ^ame*

raten umberliefet, ob i^r nic^t^ Unebrbare^ angefefjen, ^ugepört

oter getjjan ^aUL 33eim Spiele: ob ibr nic^t fpielfücbtig , ^anU

füc|)tig wäret
,
antere ^'inter nic^t befc^impft oter migbantelt ^aht,

ob i^r tabei nic^t gelogen oter betrogen» allein: ob i|>r nic^t

tem ?!}?üffiggang eucf) ergäbet, ob i^r nicbt füntf)aften ©etanfen

nachklinget, i* 53» eiteln, feintfeligen , unreinen, gelüftigen u*tgl,;

ob i^r nicbt nafcf)^aft unt tiebifct; wäret,

9. F. SBenn ber ©ünber ti^ 5D?enge fetner ©ünben fennt,

xva^ muß er je^t t^un?

A. @r muß b) fie geborig ju iper^en nehmen*

Sa^ würbe e^ l^elfen, wenn ter 2^enfc^ feine Sünten erfannt

^ik, fic^ aber nic^t^ tarau^ mac|)te; auc|) ter Teufel weig feine
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©ünben, abcx uxab\^cvit fie nic^t» @ott e^ batum ju äntx ^t^

fe^rung fommen, fo mug inan bte ©ünben ju ^evjeit nehmen*

10» F. Sic trirb er baö anfangen?

A. ©aju muß if)m ber l)etL @et(lt beiflte^cm

Sßte ber ©ünber o{)nc ben ^et(» ©eift ittd;t aUc feine ©ünbeit

unb gej)(ev cxUnnt, fo erfennt ev nod; mel tvemgev ü{)ne feinen

53eipanb ,
tt)a^ biefe ©ünben unb geiler auf fi^ ^aUiu

A. (Jr mirt) alfo 1) benfelben um feine ©nabc

anf(cf;en, bic gan^e ©roße feiner ®rf)ulD ju

(Einmal lägt ®ott ben 5D?enfc^en bie ®röge feiner 8c^u(b

füllen ,
baö forbert ©otteö @ered[)ti9feit ,

enttt)eber auf biefer 2Q3e(t

über in ber anbern 2Ö5e(t ^ö ift aber ber ungeheure Unterfc^ieb,

bag mnn man auf biefer 2öelt bie ©röge feiner ©c|)u(b fü^It,

man baburcf; jur 53e!e^rung jurütffe^ren unb gerettet tt)erben mag
hingegen ivenn man bie @röge feiner ©c^ulb er|l in ber anbern

SÖSelt erfennt, fo i^ biefe (^rfenntnig bann ein nagenber SÖSurm,

ber niemals ftirbt, ^arum ijl eö eine groge (SJnabe, auf biefer

SQSeU bie ©röge feiner @(|)u(b ju füllen; unb biefe @nabe fc^enft

un^ ber ^eiL @eift auf unfer 8(e!)en*

A. ^r wirb 2) aiU eigenliebigen @ntfd)u(bi^

gungen t)erabfrf)euen, unb feine and) nodj fo

große ^efd)ämung fd)euen.
Sitte ^ntfff;u(bigungen ,

bie man au^ (Eigenliebe maö^t, ^inbern

bie (5imt>irfung be^ ^ei(. ©eifteö unb macf)en fie fraftlo^, wie bie

Sßolfen ober 'iRebel ben 8onnenftra^(en ^inberlirf; ftnb, in i^rer

i)otten ^raft ju tt^irfen* 5DZan (ügt ftc^ nur fetbft an burd; fotc^e

^ntfc(;ulbigungen , \d)lie^i gteic^fam bie ^ugen, um feine glecfen

nid;t ^u fe^en, unb bringt fid; fe(bft ben grijgten @d^aben, inbem

man auf biefe SSeife in feinen Sünben ftirbt, greilic^, j[e it)eniger

man ftd; entfd;u(bigt , befto me^r mug man ftd; x>ox ftd; felbft über

feine 8ünben fd;cimen* %Umx thcn biefe i23efd;ämung ifi bie bittere,

aber ^eilfame ^rjnei jur .^ciUtng ber @ee(e*

A. C^r mivb 3) anfangen ju betradjten unb ju

erwägen» Sr wirb fonadb a) aufblicken ju



©Ott unb bem ^^ilanb, unb b) ^inhliäcn auf

feine ©ünbe*
©evabe it)eiut bev ©ünbev @ott unb ftc^ fettfl mit feinen @ün^

ben in ©etanfen nekn einanber ftettt, fommt ifim rec^t ba^ ?ic^t

unb ba6 ©efü^l, tt)a^ eö mit feinen ©ünben auf fid^ ^abe.

IL F. 2Bie muß ber ©ünber auf ®ott unb feinen §ei^

lanb ^tnfd)auen?

A. ^v muß bic unt>er(e^(idK ^O^ajeftät, ^ciii^^

feit unh ^ad)t ®ottc6 (fiefje oben) betrachten,

2Öenn ber ©ünber biefe^ ktrad;tet, fo fommt eö i^m, mU)
f(^were @d;ulb er fiel; burd; feine @ünben aufgelaben ^abe, unb

\m furd;tbar unb unau^voeic^tic^ bie Strafe fei, bie i^m be^or^

Pe|)e* (6. L 33b. ©. 96 unb 32.)

A. ©eßgUidjen muß er tic unenb(id}e Siebe

©otteö i\u^c oben) fid) t)or klugen peüen.

Senn ber ©ünber biefe^ i^nt, fo ivirb er einfe^en, ioie fd;änb=^

iid) unb unbanfbar er Qc^m ben tiebeootten ®ott gehantelt ^ahe;

ärger at^ j[e ber fc^limmfte Wlc\\\^ gegen einen anbern Tlm\(^m

öe|)anbelt |)at. (©. L 33b. @. 51.)

A. ^ben fo muß er fid) bie üJ^cnfc^werbu ng,

ba^ geben, unb hitteve icibcn unb (Sterben

bcö ^eiUnbeö vergegenwärtigen.

Sößenn er biefe^ gehörig ju ^er^en nimmt, fo fie^t er, toa^

er fetbj^ oerbient unb toa^ er burc^ feine ©ünben angerichtet f;at;

er ^at nämlid) ben .?)eingPen fetbft in ben ^ob gebraut, unb

fie^t, \x>a^ ba^ für eine ^icU gen^efen ift, unb wie er tiefe C?iebe

ioergotten i^at ,
unb muß fo einen bittern ^bfc^eu oor fid; fetbft be^

fommen. (@. 2. 33b. @. 99.)

A. ^ud) bie immern?ät?renben ©naben beö ()ei(.

©eifteö.

3eber @ünber ioeiß, n)ie bie ©nabe @otte6 i^n burcb innere

Iid;e Sarnung ober äußere Umßänbe surüdjujjattett \uö)te, unb

wie fie i^n burc^ ©ett^iffenöoortoürfe unb Unruhe ^urüd^iifü^ren

fuc^te , nac^bem er bie erfte @ünbe begangen ^attc. ^ber er ßieß
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bte @nabe aU eine läßige Bumut^uiiö jutürf, fo x^tx^xkt unb

XftxU^xt ivax ex. 2ßenn ber ^ünber tiefe Beivac^tet, fo fü^It et

beutlic^ ; bag i^m atte unb jebe (^ntfc^utbigung hei feinen @ünben

benommen ift, \ml eö i^m j[a nic|)t an Wla^imn^, SBanmng unb

nöt^igem ©eiftanb gefehlt ^aU

A. (Jnblid) aud) bie (Jwigfeit mit t^rcr unt)er^

gänglifftert^Seii^feit oDer ©träfe.

Senn er bicfe hctxad)tct, fo fie^t er, bag er noc^ »iel unfin**

niger ge^ianbelt ^at, a(ö (^fau, ber fein (^rftgeburt^recl^t um ein

^infenmuö pergegekn pat; benn ber ©ünber ^at um bie elenbe

furje ?uft ber @ünbe bie ewige (BcÜQfdt x>extau\t Unb mepr

nod;: mc fc^eut man fic^ x>f>x einem S3erh-ed;en; ba^ in 3uc|)t^auö^

ober ^obe^ftrafe bringt: ber 8ünber ^at akr folc^e^ getf>an, baö

in ewige S3erbammung bringt.

12* F. 2ßie mup ber ©ünber auf fic^ unb feine ©iinben

|)inb(irfen?

A. <5r mup fid) fragen: 2ße(c&c @a6en, gä^ig.'

feiten unb ®üter f^abe idj "oon @ott befom^

ni e n ?

!Diefe ftnb fefir vielfältig. (^^ ifi förderliche (Stärfe, einne^^

menbe^ 5leugere, fefte ©efunb^eit, Sßermögen, Einlage ju man^

d)en®efd;ic!(iit)feiten, 33erftanb; ©ebäd^tnig, Unterrid;t, natürliche

^utmütl;ig!eit, gute (^rjiefjung, Umgebenfein ijon guten ©eif^ielen

u» bgL Diefc^ ftnb XaUnU, über beren 55erwenbung man ein-

mat 9ftec^enfcl;aft ablegen mu§.

A. 2Ba6 fonnte unb fodte id) mit i^nen werben

unb t^un?
2)u wäreft wUei(^t, wenn bu a((e 0abcn wo^t angewenbet

'^ätteft, (e^t ein einfic^tövotter, gefcf)icftcr, tugenbjiafter 3)?enfd^,

unb ^ätteft bir S^ermögen, Sl^tung, ein 5Imt, 3ufvieben^eit unb

guteö ©ewiffen erworben.

A. SBaö fonnte unb foütc id) bamit ^nbern
n ü I e n ?

3c|) wäre vietteic^t in ©taub gelommen, meint dltexn unb
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(^efc^ttjtfier ober fon^ ^vme ^u utrterftü^en. 3d) ^Ht tne((ei(t)t

^and)e\\ t>nxä) ^a^rtung, QUtc^ 33etfpie( n. bgl iöom 33öfen

abmatten fönnem 3d; |)ätte tuvc^ ^enntniffe unb ^^ätigfeit melen

^enfc^en ^um $eil werben fönnen* 5(((eö biefe^, \m^ ®ott mi^

bern burc^ mtd; pgebac^t ^atte, inbem er nur gä^tgfeü unb

^üter ^teju aah, ging nun benfelben verloren burc^ meine @(|)ulb,

A. Unb nun, Scr hin id}"^ unb waö l)abe idj

9 e t
()
a n ?

3cf; bin i>idid6)t mit ^inler bem ^urürfgeMieben ,
xoa^ i^ ^ätte

tt)erben fönnem ^Sietteic^t bin id) gerabe baö ©egent^eit gewor-

ben, arm, ixa\tM, fränflic^, mwiffenb, geiftlo^, lafter^aft 33ie(:^

idd)t ^aht id) gerabe nocj) manche ®abe ^um S3öfen t)envenbet;

ba^ @etb jur 33erfd)ivenbung unb Unmägigfeit, ben SSerpanb jur

S3erj^ettung unb 33etrügerei ,
bie @(|ijn^eit jur Sßerfü^rung Stnbe^

rer, bie <BtäxU jur D^o^^eit unb 9}?ig^anblung beö 9f?äd;ften u- f* tt).

A. Unb voa^ bin id} für @ott unb bie ^O^einigen

getüorbenV

SBor ©Ott war id; einmal ein unfc^ulbigeö, 3^m wo^rgefälTige^

Äinb, j[e|t bin ic^ metteid;t ein fledenüoKer i)erabfd)euter @ünber;

unb ben 9)?einigen ^aU id) x>icUcid)t fc^on me^r Kummer, @c^anbe

unb @d;aben gebraut, ciU i^x ärgfter geinb»

A. Unb tt)eld)e 50^al;nungen l}attc id) biö(;cr?

welcbe Onabenfrif^?

3Benn i^ md^^cnk wie oft id) burd; @ott im (SJewiffen ge>

ma^ni bin worben, wie oft mi^ ©Ott burd) 6eeIforger, (Altern

unb anbere ?!)?enfd;en , burc^ eigene unb frembe @c^idfa(e ma^inte,

unb wie wenig id) allen biefcn 9}ia^nungen ©epr gab, fo Der-

gri)§ert ftd; meine ©cjjulb i)or mir felbft noc^ x>id mdjx. Unb

wenn id; bebenfe, bag ^Taufenbe in i^ren ©ünben fc{)on weggeftor^-

ben finb, bie ni^t fo fc^wer unb nid)t fo lang gefünbigt I;aben,

aU id), fo ernenne icfi, wie grog bie \?angmut|i ift, bie mic^ noc^)

trug, unb wie grog bie ©efa^^r ift, in ber i^ mid) beftnbe,

A. 3Bie t>ie(e gebrodjene S^orfäge? je.

(5^ |)a(tet ja oft ber fc^(ed;te ^enfc^ baö 2Öort, baö er einem

anbern gegeben |>at; unb e^ ift nici^t^ f^mac|)t)otter, aU mehrere
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9}?aleit unb immer nup^ '^euc Slnbern eht>aö i)ev|>red;en, unb ed

bod; nic^t galten, 60 ^ahe iö) nun gegen @ott gc^anbelt
—

^abe

3f)m bei jebev ^cii^tc unb auc^ fonft in meinen 3Sovfä^en »er-

fpvod;en, bag id) mic^ änbeve unb bie @ünbe niö)t me^x t^ue;

unb ][ebe^ ?D?a( ^abe ic^ mein Söerfprec^en gebrochen
— it)ie mug

i6) über mic^ felbft urt^ei(en? tva^ vcrbiene id; nac^ ^e^t unb

©ered^tigfeir ?

13, F. 2Benn bcr (2)ünber auf fü(d)e 2Beifc unter bem

53eif!anb beö ^eil. ©eifteö l)inb(icft auf @ott über fid),

unb auf feine ©ünbe in iid), wa^ entfie(;t (>ierauö?

A. S6 cntrte(;t im ^erjen beö ©ünberö g^urd)t

t>or ©Ott unb ?iebc @otte^; unb auö biefcr

gurd)t unD iicbc eine fd)merj(id)e SReue über

ta^ biö(;crige iehen, unb eine ^erabfd)eu ung
beffc(ben.

gurc^.t t)or ©Ott entfte^t, mit man in 5lnfd;auung ber @e*

rec^tigfeit @otte^ unb feiner großen @ünbenfd;u(b aud) erfennt,

ba§ man eitrige 33erbammung ju erwarten ^cihc. l'iebe @otte(^

entfiejit, tt)enn ber @ünber bebenft, wie @ott i^m unauffjörtic^

@uteö getrau ^at U^ auf ben heutigen ^ag, obgleid; er gegen

@ott unauf^örtid) gefünbigt ^at, unb wie ^r and) fe^t wieber ifin

fuc^t unb i)om 33erbcrben jurüdruft* 5tuö ber gurtet aber cntjie^t

9^eue, weil eö bem @ünber (eib ift, bag er ftc^ fetbjl in baö be^

^orjle{>enbe Ungtüd ber ^Serbammung gebrad;t ^at] unb auö ^ichc

ent^e^t diene, iml eö i^m leib ift, gegen feinen größten iitbc^

ijoltften SÖßo^U^äter fo fd)mac^üott ge^anbelt ju ^aben. Unb jwar
wirb biefe ^eue fd;mcrjlid; fein, b*

(;. fie wirb nid;t bloß ein ®e^

banfe ober ein Sßunfd; fein, bie ©ünben nid;t getrau ju ^aben;

fonbern baö ©efü^I feiner @d;u(b wirb i^n fo brüden unb i^m

fo we{) t^un, baß er gern We^ leiben würbe, wenn er nur feine

@ünbe wieber ungefc^e|>en mad)en fönnte, üDa^ aber, wa^ einen

fd^merjt unb quält, ba^ v>erabfc^cut n\AU and)'^ barum ift hei ber

D^eue über ein fünbpafteö ?eben j[ebe^ Wlal auci^ eine Q3erab^

fc^euung bejfelben*

©tolj, Äatcc^ifation. U. 24
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A. ^er verlorene ®o6n
i^
cba dl) te in feinem (5 (enbe

fefneö 25aterö unb fprad): //Wie t)iefe Xai^iöf)}

ner f;aben im v^aufe meineö S5aterö Heben

fluß an Q3rob; id) aber fterbc (;ier ^ungcr^,//
guf. 15, 17.

Der verlorene @ü^n vergticf; atfo feinen ledigen 3uftanb mit

bem Sßo^Iergc^en ,
mt man eö beim Söater ^at Darum fdimer^te

t^n feine 3:^or^eit unb @ünbe, ben 3Sater t)ertajfen ju ^aben»

A. Unb ber ©ünber fprid)t: //2Be(rf) ein furd)t.'

barer @ott bift ^u! unb jugUid) wie unenb(id)

liebretd}! 3d) l^abe $Deine ^cili^t SSRaie\tät t)er?

ad)tet, unb ^cine unenb(id)c iichc mit ^e.-

(eibicjung unb Unt^at i^ergoltem O id) fd)änb(i^

d)er, ruji)(ofer, i^erbammungöwürbiger ^en]d)l
51 d) meine (Sd)u(b, meine ®d)ulb, meine fd)n)erc

ed)u(b!

5^un fommt e^ ^wax nic^t barauf an, bag man gerabe bie^

felben 2Ö3orte fpric^t, wie i^r fie fo eben im ^ated;iömuö getefen

i^abet: aber barauf fommt e^ an, bag jebev ©ünber, ber fid;

befe^rt, fo(d;e Ueber^eugung unb (^m^ftnbung 1)aU, nämlic^ tt)ic

febr ©Ott ju für(|)ten unb boc^ aucb ju Ikhen fei, wie fred; unb

unfinntg, wie unbanfbar unb fc^Iec^t er ge^anbelt ^ahe; \m er

ein ü)?enfd) fei, ber aU gan^ t)erborben loerbiente ^erftogen p
werben; unb mt er biefen 3wftön& Iebig(ic() feiner eigenen ©c^ulD

ju^umeffen Jabe. Ser aber fo benft unb fü^It, ber ^at 9?eue*

14. F. 5öie nennt man biefen mß ber gurd)t unb Siebe

@otte^ (;en>orgegangenen D^^euefd^merj unD 5{bfd)eu ror

bcm bisherigen ©ünbenicben?

A. ^aß> ijlt nun eben bie ^ei(. 3evf nirfd)ung,

ober ©inneöänberung.

3er!mrfd)ung ^d^t man biefen 3wftö»b beg^atb, weil ^tcr

bic ftolje, übermüt|)ige, freche ©eete m^ niebergeworfen , ge^

bemüt^igt, §erfd)(agen unb jerfnirfc^^t wirb. Unb ^inneeänberung
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^ct§t matt e^; mit ber ©itttt beö !0?enfcf;ett, tveld^er ^ov^ev att

tev eünbe ^uft unt» greube ^at, ituii cineit %h)d)c\x imb ©c^ttterj

barüber eitt^ftttbet ; beveiitn, ba^ i:rad;ten ,
ba^ hieben bev Seele tfl

a(fo ßerabe taö ©e^entfceil ^ettjovbeit 'cm beut, \y>a^ ev t)Ov^er wav.

15. F. S5aö fagjl t^u a(fo inni Der Statur bev (Sinnet;

änberutig?

A. ©aß fie nid)t b(üß irgenl) eine a?cränberung
am ober im ©ünber, fonbern eitte gänjüAe
Umiüanblun^ beö @iniber*5 i\i, b. ^» eine t)6(*

(ige UmivanbUnii] feineö ©enfenö, SBodenö

unb ^anbehiö.
©ite S^erättberuHß am Süitbev t(i ba, ivo ber «Sünber feittc

@elbfjfuc(;t kibe(;ä(t unb o5>ite ?iebe ©otte^ Mei6t, aber fonft Wim*

d;eö ait i^tn ftd; äitbert, 5» :^, ivettn eiiter bie ^änbelfucibt ,
bte

^^arfjtfc^wärmerei ,
ben \)erbotetten Umgang in fpätern Sagten,

wo er alt unb fc^wad; wirb, aufgibt; ivenn ber SSerfc^wenber ein

@ei$f;a(ö tt)irb; it^enn einer in ber ^ran!f>eit an^ 2lngj^ »er bem

^ob ^Itteö @ute üerfpric^t; wenn ein 5Wenfrf) in feinem äufer^

liefen 33enef)men crbenttid^erwirb, iijin aber beg^atb boc^ @ott unb

(Sottet mUc nid)t ba^ .?)5d)ile unb Söic^tigfle i^ ^tte^ biefe^ ifl

nur SBeränberung am ober im Sünber, nid)t aber eine Umwanb*

lung beö ©ünberi^» Diefe befte^t barin, bag er gan$ anber^

benft, wiü unb panbelt, bag nämtid; fein :Denfen, SQSotten unb

.^»anbeln nun regiert wirb t)on gurc^t unb ^icU ©otteö, wie e^

x>orl;er regiert würbe von (5elbftfud;t unb @ünbe, 2)eg^alb finb

^aufenbe t?on ?[>?enfcf)en nidjt befel;rt, bie e^ meinen unb X)On

benen e^ aud; Slnbere meinen, gerabe beg^atb nic^t, wdi fie nur

anbere ©etto^n^eiten angenommen ^aben , ij>r .?)er5 aber nid)t jur

wahren ^iei:>c @otte^ exw>Cid)t, fonbern in <Sc(bftfud;t sufammen*

gefroreit bleibt»

16. F. 3ilt eö jur ©inneöänberung unb go6fpred)ung qif

nug, ^ic ©ünbe §u bereuen, bio^ wqü man it)re übein

§eit(id)en folgen ju leiben ()at?

A. (äö ift nid)t genug. £)a ift Der ©ünbev noc^

nid}t umgewanbeft. ©aö i(> b(ofi eine natura

24*
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h'd)e $Keue» ^ic f)at aurf) ber ^cibc unb 3c>(^'

ner.

SSenn ber Dieb im 3u^t^au^ \i^i, unb beg^alb feinen X)i€h

fta^I kreut, fo bereut er ben X)khfia^l nui)t, wdi er nun baö

23öfe verabfc^eut, fonbern nur weil i^n ber X)iebfta^( in baö Un^

qIüc! gebracht pat; fein @inn ijl alfo ntc(;t geänbert unb barum

auc^ feine ^Sergebung mögtid;. SQSer in feiner Sugenb Iei(i;t)mnig

unb trag tt>ax, unb beg^alb in fpätern 3af)ren unbrauchbar unb

i)eradb^et <>^ne orbentlictje 3Serforgung blieb, mag fcbmer^Iic^ feinen

Seicbtfinn unb ^räg^eit bereuen; aber baö ift nocb feine innere

Umwanblung, ba bie ©iinbe ni^t bereut tt)irb, weit fte @ott mif-

fättig ttjar, fonbern nur todi fie bem ©ünber jeitUd;en ©c^aben

brachte* @ine folrfje D^leue ^ei^t man natür(ic|)e dltm, weil fte

ojne Religion bieg auö ber finnticfjen, fetbftfüci^tigen 9^atur be^

5D?enfd^en ^erüorgel^t; barum fann aud^ ber .?)eibe unb 3öttner,

9)?enfc^en, bie nid^t an @ott glauben ober mcl;t^ nad; @ott fra^^

gen, eine folc^e 9?eue paben.

17. F. 2Bie mu^ a(fo t>k 9^euc 6efd)ajfeii fein, wenn }k

unö ber go^fpred)ung Dor @ott fdf)ig mad)en fod?

A. (5ö ift f(i)on gefagt woröen: fie muß auö ber

gurd)t unb Siebe ©otteö fommen, b« l). über.-

natür(id) feim

203enn ber '^kh nun nic|t ertappt würbe, unb er bennoci^

feinen !DiebjlaJl bereut, weil er \iix^tü, @ott werbe i^n jlrafen,

unb weil e^ i^m leib i\t, bag @ott ein ^i^falicn an tpm je^t

|)aben muffe: fo fommt biefe 9?eue nid;t au^ ber finnlid;en ^f^atur,

fonbern fte fommt auö bem ©lauben an eine unfi4)tbare, über^

natürliche SOßelt; barum l;eigt man biefe diene eine übernatürlid;e

f^ieue* dine foU^e diene l;atte 5. 33. ber ^iJnig T)ax>itif ba i^m
ber ^Jrop^et 9^atl;an fein ^Berge^en i)or^ielt. 2)iefe erft ift ein

3eic^en, bag in bem Sfflen^d)en ein anberer, befferer @inn, näm^^

Itc^ ber ®laube
,

bie gurd;t unb ^ieU ©otteö ^errfc()enb geworben

ifl; barum ift bie übernatürli(()e diene ^ur ?oöf)3red;ung x>ox ©ott

not{)Wenbig.
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18, F. ®efc|t nun, ik fommc au^ fcer gurd)t ®otU^,

D. u au^ Der gurd)t ter ewic^en (Strafe; ift baö ^enu^?

A. 5(ud) baö i(l niAt genug, ^iefe gurrf)t erfd)üt<

tert jwar ben ©ünber f)ei(fam, aber einigt

i^n für firf) aHein nid)tmit ®ott. 5(ud) bic

Teufel gittern. (5'ö muß §ur gurd)t v>ox (Sott

S i e b e ® 1 1 e ^ {) in 3
u f o m m e n.

SBenn ber ?D?enfd) auf tem ^obbett bittere diene über fein

©ünbenteben fü^tt, weit er fc^were Hngft f;at V)or ber ewigen

SBerbammung , fo l;at er 9^eue an^ gurcl)t ©otte^, er fann aber

tod) nod; ein ganj fetbjlfüd^tiger , böfer Wlcn\(i) fein» ^r tt)ürt)e

»ietteic^t, wenn er wieter gefunb würbe
,
mit (!uft biefetben (Bünben

erneuern, unb würbe an6) ni6)t bereuen, wenn eö feine .^ötte gdbe»

X>anm fann bie ^eue b(c^ auö gurc^t ©otte^ nic^t c^enug fein

jur SBergebung. %\id) bie 2:eufet I;aben gurcbt unb @d;reden »or

©Ott, unb bleiben begbalb boc^ Teufel 5Iber unnüg i)l bie ^eue

au^ gnrd)t ©otteö boc^ nid;t; benn fie ge^t bod; auö bein (Biau'^

ben ^eri)or unb bewirft, bag ber®ünber bemüt^ig wirb, bie 6ünbe

aU ein Uebet anfiejit unb \>on fid; ftogt, unb fo ba^ ^^cx^ beö

6ünberö zubereitet wirb, kid)Ux and) eine beffere 9^eue in fic^

aufjunepmen»

19, F. SEe(d)e 9^eue i(lt bemnad) biejenige^ tpeldje eine

Umwanbtung bei^ ©ünberö in ]id) fd)(iept, unb i()n alfo

ber 33egnabigung hd ®ott fä^ig mad)t?

A. SeneSKeue, wnldjc, menn fie aud) Vfielicid}t

tiod) ()auptfdd}(id) auö ber 5urd}t i)or ©ott

entfp ringt, boc^ juglcid) wenigften^ einen

5(nfang ber Siebe ®otte^ in fid) faßt.

!Da ©Ott febr bereitwillig ift jum 33ergcben, fo wirb ©Ott

nid;t i^on j[ebem 6ünber jiebe^ 2)?at gleid; eine ganj ^oWfommene

9leue auö ?iebe ju ©Ott forbern» 5lber xva^ jum Söefen ber

S3efej)rung gebort, ba^ mug ©Ott t^ermöge feiner v^eifigfeit for=:

bern, unb fann fonjl nic^t vergeben. X^a^n gebort ganj befonberö

bie ^ieU ©otte^» SOßenn ni^t einmal ein Anfang ber ^icU ©otteö
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hd ter tfieMc auö gur^t ifl, fo ifi ber ©ünber ni(^t kfe^rt unb

@oü fann ni^t verleiben*

20« F. Seber, bcr »t)a!;r^aft bereut, n?aö \ag,t er m53etreff

Der 3ufunft?

A. (Sv fagt: 8ie6er wiH id) (Serben, a(ö^id), meu
nen beflen Iiebenötvn'irt»i(^(len ©ott, nod) ein?^

mal be(eibigen.

SOßer wa^r^aft bereut, ter ivürfce gern fein Men fiingekn,

ivtim er baburcf) feine ©unten ungefd^e^en machen fönnte; eben

tegwegen mxt> er aud) lieber fein ^^Un ^nngeben ,
aU auf ta^

9Zeue tvieber anfangen ^u füntigen, 2Ö8er aber ba^u nic^t bereit

ift, ber ido^t bann gerate an, ta§ i^m ta^ ?eben me^r tfl, a(^

*®ott, ta§ atfo aud) tie ?iebe @otte^ in i(mt nocf) nicl;t angefan^

gen yat, X)enn nur mx @ott mebr liebt, ale ^((e^, hat ^i^U

©ottee.

A. (56 fd)(ie9t bie wa^re D^eue ben SSorfa^, nie

mieber ju fünbigen, in fid)» ^a^er fogt man

aud): tic dlcuc ift ein ® eelenfd)merj un&eine

S5erabfd)euung ber begangenen ©ünben, mit

bem SSorfag, nid)t wieber §u fünbigem
T)k fRmc unt ter SBorfa^ tfi eigentlid; taffelbe, nämlic^ ein

J^af gegen tie Sünte; tenft ter 5D?enfd; in tiefem 8ünten^a§
an tie 33ergangen^eit , fo füfjlt er dltne ;

tenft er an tie 3ufunft,

fo yat er ten SSorfag» 2ö3o tarum fein 35orfa^ ift, ta ift auct)

niemals 9^eue; nämtic^ feine Sßerabfc()euung ter @ünte q\x^ gurc^t

unt ^iebe @otte^«

21. F. 2Bie iflt ber SSorfaJ; befcfeaffen, wenn er au^ tvab^

rer 9^eue entfpringt?

A. ^er ©ünber will 1) nid}t nur tua^ unb tie^

unterlaffen, fonbern will fein ganjeö geben

umwanbeln unb &ott wib men.

2öenn ter Sünter wa^re 9^eue ^at, fo fommt tie ^mc mi

gur^t unt ^iebe ©otte^. 2Ber aber tiefe ^at, ter für^tet unt
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licht ©Ott me^v aU aUci wintere; mx aber au^ nur eine einzige

@unte »on feinem SJorfa^ aufnimmt, b« y. mx \m\)at, aKeSüntcn

ju meiten, eine einzige aufgenommen ,
ber ^cio^t ekn tatuvd; an,

bag er tiefe @unte mefir licht aU ©Ott; tarum ift fein 3Sorfa^,

feine D^^eue unb feine Umwanbtung feine n?a^re,

A. er will 2) bamit gUi* ^eute unb i>on ©tunb
anan fanden,

2Öenn er feine 33efferun3 verfitieben wnli, ct\^a hi^ Dfiern, ober

bi6 er ©elegenbeit ju beicf)ten {)at, ober in anbere 33er^ä(tniffe

fommt, fo i^eißt er chcn ^ieburc^ an, bag er bie ©ünbe nocf; mel?r

licht aU ©Ott; bag alfo nocf) feine Umwanblung in i^xn v^orgegangen,

ba§ fomit and) feine ^ciic feine wake ift, SKer ftd; cxnfilid) hcU^xt,

ber verföS)nt ficf; foßleicf) mit bem St'inb, o^iht fogleic^ ba^ ungcred^tc

@ut jurürf, legt fog(eid) eine fünbige ®etx)0^nl;eit ah, trenn er auc^

nicl}t aUhait hcid)tcn tamu Unb um .^u kict)ten wartet er nic^t

eine bequeme @e(egenl;eit ah, fonbern gejjt über gelb, njenn er ju

JE>öu^ md;t beid;ten fann, unb fc^eut feine S^it unb 5[)^ü|)e,

A. Unb will 3) in alle emigfett nid)t wieber

fünbigen, unb aüe @eUgenf;eit jur ®ünbe

abfd)neiben unb meibem

203er red;t bereut aii^ gurtet unb ^ichc ©otte^
,
ber will and)

nie me^r ©Ott untreu werben
; alfo nid)t bie @ünbe meiben etwa

hi^ nad) ber (Kommunion, ober einige 3a^re fang, fonbern fie

meiben, wenn man aucb nod; 1000 3a^re ober hi^ anö (^nb ber

"iBclt auf ^rben ju leben ^ättc. SGSer »on einer fd;merjtic^en

^ranf^eit, wo»on er faum gerettet ifl worben, genefen ijl, ber

Wirb nid;t fold;eö effen ober trinfen ober tf?un mögen, wa^ i^n

Ieid;t in bie ^ranfjjeit jurürfwerfen fann, (ihcn fo wirb ber be^

fe^rte ^-ünber auc^ alle ©elegen^eit meiben, weld;e tbn wieber in

ben unglürffetigen 8ünbenjuftanb prüdbringea fönnte, ;©enn er

fürd;tet bie @ünbe mc^r al^ ben 3:ob, barum für(btet er and) bie

©efa^r, wieber in @ünbe ju fallen, @^ wirb affo ber ^efe^rte

^. 33, fid) t>ornebmen, fd)ted)te ^^erfoncn unb JP>äufer ^u meiben,

gefä!)rlid;en Umgang ab^ufd;neiben ,
ein folc^e^ ©ewerb, ba^ ^ur

^ünbe verleitet, aufzugeben u, f, w.
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1, F. SEenn &en ®ünt»er bo6 Unred)t, u>elcbeö er wibev

©Ott unb iriDer feine ®ee(e he^an^en Ijat, anqftiqt unb

fd)nierjt, wirb er fid) nun cirva ber SSerjweiftung

f^ingeBen ?

A. ^r n^irb an ber @nabc ®otte^ nidjt t)er?

zweifeln, t)ie(mef»r um 3efu (5t)ri(lti miUen

c^ewi^ fein, baß er S^ergebung finben fonne

unD werb e« ^uf, 15, 18.

Der ©ünber ^at freiließ inc^t^ an fiel) fel^ft, n^orauf er feine

Jpoffnunß fe^en unb ivegbalb er t)or bcm kiligen unb geregten

©Ott 33er^qebung ftnben fönnte. 5lber 3efu^ (5{)riftuö tft j[a gerate

beg^alb gefommen unb hat fo @d;wereö gelitten, tamit jeter

reumiitj^ige ©ünber 35ergebung erlange* SBenn nun ber (Sünber

biefeö glaubt, fo tvirb er boffen um (£[)rifti wiiicn 35ergebung .^u

finben» 5luei) ber oerlorene @ol)n ^at ^Mh gefagt unb »ertraut,

bag iS,nt ber Sßater mcf)t t)erpogen tverbe, fonft ^ättt er (Ic^ nicfit

entfdjtoffen , ju bem SBater surüefjufeieren.

2, E\ Unb ir)a6 tvirb er je^t in biefer 3"^^rH<^)^ ^^"" ^

A. (5r wirb ju @ott ()inge^en, feine ®d)u(b
Dor 3M^ befennen, 3(;n um Vergebung an^

fUben, unb um 2öieberaufnaf^me ju ©naben»

^r n?irb ^w @ott {nnge^en, b. h* er n?irb in ernft(ic^er an^

geprengter ^nbad)t feine @ee(e ju ©Ott n>enben; er wirb feine

©d)u(b befennen, nicf)t aU wügte fte ©Ott nic^t, fonbern um x>f>x

©Ott fic^ p verbemüt^igen ;
er wirb ©Ott um SBergebung anflehen

unb um Sßieberaufnabme ju ©naben, gerate weil er bie 3w^frfid)t

I;at, bag er hei (3ott nicbt unerbört jurüdgewiefen werte,

A. (5r wirb mit bem i>er(ornen ©of;ne fpred)en:

//5(ufl ^d) will ju meinem Spater gef^en, unb

ju ibm fagen: SSater, id) habe mid) t>crfün.'

biger wiber ben vV}imme( unb an bir. 3d) hin

nid}t mebr wertb bein ®oM ju Reißen; ^alt^
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mid) nur wie einen beiner 5!a(|l6f)ner«// guf»

15, la 19.

^ter nimmt fid; alfo ber \)er(orne @o^n aud; i)or 1) jurürfju*

fefiren, 2) feine @ct)u(b p befennen, 3) j" Htten, i^n wenigften^

af^ ^aglö^ner n)ieber anjune^men»

3, F. 516er 5Bem an ©otreö (Statt muß ber Sünber tiefe

©elbflanffage, biefeö Dieuecjebet unb biefe ^ec^nabigunc^^^

bitte (nad) ber 5lnorbnung ßfjrijlti) t>ortragen?

SSie e^ nämltc^ not^tventig ift für ben finnlic^en 50?enfc^en,

tag er in einem fid;tbaren 3eid)en, in einem @aframent, S3er^

öehmg bev ©ünben befomme, unb bag biefe^ B^ic^cn t)on einem

baju beauftragten 3}?enfd)en ertl;ei[t werbe: fo ift e^ arn^ notj)<

tvenbig, bag ber ©ünber feine Selbftanftage , feine 9fJeue, feine

33itte ni(^t btof innerlid; vor bcm nnjlc^tbaren ©ott barlege,

fonbern er mug biefe^ and) einer i^m gegenüberftebcnben fic|^

kren *33erfon t|)un, 9Zun fragt e^ fid; ,
\ven (I^ripu^ biefür an^

georbnet f;abe»

A. ©em ^ieju i^erorbneten ^riejlten ©enn

biefer ^at tic SSo((mad)t unD Den ^luftrag,

^ic ©ünben an @otte^ (Statt ju t?ergeben,

3^m a(fo muffen biefetben aud) an ©otteö

(Statt befannt werben*

!Der ^Jriefter fte^t atfo bem «Sünber gegenüber auf bopv^^^^

Söeife an ©otte^ ^tatt; er empfängt üvoa^ im ^amen ©otte^

unb gibt etwaö im ^f^amen ©otte^. ^r nimmt baö S3efenntnif

an unb gibt bie Sßergebung ber @ünben» 2Q3ie ber 95riefter, tt>enn

er einen crn^ad;fenen ?D^enfc^en taufen \oU, »orerft von bem ^äuf^

ling baö S3efenntnig beö ©tauben^ an 3efuö abforbern mug unb

bann crfi taufen barf: fo muß ber ^riefter auc^, n?enn er bie

?o^fpred)ung ertpeiten foK, vorerfi ba^ S3efenntnig ber Sünben

unb ber dlnit empfangen» X>a^ nun ber ^ricfter eingefe^t fei

von 3efu^, bie Sünben p vergeben, baö fe^en wir an^ bem

beflimmten bibtifcl^en 5lu^fprucfc, ben ber ^ated;iemu^ anfübrt:

A. '/5ße(d)en ibr (fpridjt 3efu^ ju tcn 5(pope(n)

t:ii€ (Sünben nad)laffen werbet, benen finb fie
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nad)gelaffen, Unb iDelAen t'^r fie Begatten

werbet, benen finb fte bebalten.// ^o\). 20, 23«

^uf eine befttmmtere 2Q3eife, al^ ^ter 9efc()e|ien, ^äftc 3efu^

öar nicl;t fagen Bnnen, ivo^in ber ©unter ficf; ju Renten ^abe,

unt) ^t?er an ©otte^ Statt 33erßebun(j ert{)ei(en unt> fomit aucj

tie ^nftage, tae Ü^euekfenntntg unt> tie 53ei}nattgungebttte an^

ne|>men fott* Unb fo gefcfjtefjt eö aud; immer in ter fat^o(ifd;ert

^ixd^e, bag ber reumüt^iße 6ünber ju bem ^^riefter ge^t, tvelc^ier

ekn biefe ©ewalt ju i^jcrgeben al^ S^ac^folger ber ^poftet befi^t,

A. 50?an nennt tic t?or bem »erorbneten ^riefter

an ©otte^ ©tatt ^efd)e(;enbe ® elbftanf (ac^e,

Sereuung unb ©nabenanfle^ng beö ®ün?
ber 6 ^ic 33 ei et) t.

X)ie 33eic|)t fagt alfo ba^ in fid;, tva^ ber ^erforene ©o^n

öet{;an Ht, ba er ^u feinem Später jurüdfefirte* Der 33ater i[t

@ott; ba aber ber ©unter @ott nid;t fe^en unb nid;t wiffen fann,

ob i|^m ©Ott »ergebe, fo ^at i^m @ott einen 5[>?enfd;en aufgefteKt,

tt)eld;er an ©otte^ ^tatt unb mit ©ottee Sßodmac^t j)ier ^anbe(t,

bcn getveijjten ^riefter»

4, F. 2ßie mu^ tk ^eid}t befd)affen fein?

A. 5fU ob fie ^or ®ott ticm ^iUgegenwärttgen

abgefegt würbe.

2Öer barum ten ^riefter anlügt, oter gefliffentlic^ ©unten

5urüdf)ä(t, oter ftc^ über(;au^t oerfteKt, ter lügt eigent(ic() nid;t

einen 5D?enfd;en, fontern ©Ott felbft an, in teffen 5^amen unt

2So((mad)t ter 9?riefter im ©eic^tftu^t. ift. dx begefjt tann tiefetbe

©ünte, miö)t ^naniaö unt ©a^l;ira getrau f)aben ,
aU fie x>on

bem ©ett jurücf behielten mit bem Sßorgeben, e^ fei 5l((e^; fie

logen niä)t ten ^^etru^ an, fontern ten heil ©eijl, unt tt)urteu

mit ptö^tic^em ^ote beftraft. 2)er ^ated;i^mu^ fagt nun nod;

genauer, wie tie 33eic|)t befd;affen fein muffe:

A. fflamentUd) muß ber ® ünber in tiefer X)emut^

{eintreten, unb fein e S5erfd}ulbungen aHe, ot^nc

S'^ücfbalt, ganj fo befennen, wie er fie felbj^
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weiß — nad) ©attung, ^a^l unb erfd)n?cren/

ben Umftanben,

3et)er (^bvtfl mup überhaupt fd)on Dcmnt^ befi^en; am mei^

ften aber ber ©unter, fonfl ift er gar nic^t befe^rt SGSir ftnfcen

biefe tiefe X>emnt^ hei aUcn befe^rten 6ünbern: tie reuige ©ün*

terin fügte tem .?)errn bie güge, unt» befannte turcf; it?re ^^ränen

unt> i^r ganjeö 33ene^mcn, bajj fie eine un\rürtige ©ünberin fei;

ter ©c()äct)er am ^reu^ geftant), tag er feine ©träfe \voI^( t)er*

tient I;abe; ter verlorene ©o^n woKte beim SSater nur aU ^ag*

lö()ner aufgenommen u>ert>en. 2)al;er geziemt ee fici)
niemale weni-

ger, tag mau eitel gefleitet in tie ^irct^e fomme, aU wenn man

beichten voiU, obfcl;on man übrigen^ anftäntig gefleitet im ©ottee^au^

SU erfc^einen ^at. ?!}?anmug feine 33er fc^ul tu ngen alTebefen*

nen, alfo ni(^t eben blog tie ©unten in ^Sorten oter SBerfen,

fontern and) tie in ©etanfen; unt nict)t b(og tie 53ege(jung^^

fünten, fontern and) tie Unterlaffungefünten
— o^ne 9^ücfba(t,

ganj fo, wie er fie felbft weig ; alfo mug ter ©unter auc^ red;t auf*

richtig auf jete grage te^ SBeid)toaterö antworten, unt aud? ungefragt

^lüeö fagen, xca^ eine ©ünte fein fönnte, unt namentlich nic^t

turc^ eine unjeitige ©cf)am^aftigfeit oter (^^rgefü^t fid; abljalten

taffen, ta^ 33efcl;ämentere ^u fagen
— nad;®attung, tenn tiefe

fann in 33etreff ter ©ünte einen fe^r grogcn Unterfct)iet mad)en
;

e^ fann näm(icl) eine ©ünte in i^rer attgemeinen 33enennung meh-
rere Gattungen in fid) faffen , ^. ^. Unmägigfeit ; tiefe fann im

^ffen oter ^rinfen beflanten :^aben, fann gering, gröger oter febr

grog gewefen fein; oter g(ud)en, tiefet fann, je nad; ten Sorten,

X>it tabei gebraud;t fint Worten, me^x oter weniger fünt^aft fein;

oter Ui Unfeufd)^eit, ob man ftd; terfelben ture^ ©etanfen,

Söorte oter 2Berfe fd;u(tig gemad;t f;abe, unt welcher ^rt tiefe

Serfe gewefen fint, ijl feine greid;gü(tige <Bad)c.
—

'^lad) 3(i^U
wenn man tiefe nid;t mebr genau angeben fann, fo fann man
tod) wenigftenö angeben, ob tie ©ünte beinahe täglich, oter mc
Wl 9)?ar ungefähr fete ^o^c, ][eten ^onat gefc^ef)en fei

—
nad; erfd)werenten Umftänten; tie Umftänte fönnen eine

©ünte Yödß fcf)wer machen, tarum muffen fie in tiefem gaUe

angegeben werten, fonft ift ta« ^efenntntg nid;t aufricf)tig« Der^
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artige erfc^werenbe Umftänbe fönnen fein: tie ^Jerfonen, gegen

wcl^t man bie @ünt>e get^an ^at, ^. 33* gegen (Altern, gegen

©eelforgev, gegen Ungtücfiic^e ; ferner tie S^it, S» ^» ob am

^ommuniontag ,
an einem geiertag ober gafttag, me lange 3cit

liinburd;; ber Dvt, ob in einer ^irc()e, ob in ©egenwart X)on

@o(c|)en, benen e^ jum ^lergernig gereichte; ber @runb, ob au^

^eic|)tftnn o^ne beftimmte %hfid)t, ober an^ ^ag unb 9fiaci^fudS)t;

bie ^rt unb Seife, ob mit S3orfa^ ober in Uebereilung, ob ah

gemabnt unb genoarnt t)om ©ewijfen ober anbern 5Dknfc{)en u* bgL

5, F. 3it eö not(;tt)ent»tg, \id) über aUe einzelnen fdjweren

©ünben »or bem ^rief^er reumüt^ig anjuHagen?

A. 3a, t)enn 1) ta Der ^rieffer im 9Zamen

©otteö bie (»ünben erraffen ober be{)alten

foH, wie fann er rniffen, vt)e(d)eö ron beiDen

er t^un muffe, wenn ibm Die ©d^ulD, weldie

auf bcm ©ünber iaftct, nid)t befannt ffi?

3)er ^err mli md)t, bag ber ^Jriefter j[ebem ©ünber o^ne

Untcrfc|)ieb bie ^o^fprec^ung ert{)eile; fonft ^ätu er nidjt ^inju*

gefegt: „wem i^r bie @ünben bel;altet, bem finb fie begatten/'

^er ^riefter fott alfo zuweilen auc^ bie @ünben behalten, b, y.

nid;t baoon (o^f))re^en» 2öie !ann ber ^^riefter aber ujiffen ,
ba

er bocf) nic^t a((wif[enb i^, we(c(;em er bie @ünben erlajfen unb

mt^^m er fie bebalten fott? ba^ fann er nic^t n^iffen unb feinen

Unterfc(;ieb machen, wenn i^in ber @ünber nic(;t fetbft fein ?eben

unb feinen ©eelenjuftanb befennt» 2)arum ift e^ ber äöitte 3efu

unb ift notbwenbig, bag ber ©ünber bem ^riefter, von welchem

er bie ?o^fprec|)ung mU, oorerft alle fd^were ©ünben anfrage.

Der 5)riefter barf unb fann feinen 5!)?enfd;en von 8ünben loefpre^

ö^cn, bie er nid;t einmal tveig.

A. ^a jur ®iinbent?ergebung uner(äßlid) (in

umgewanbelter ©inn erforbert wirb, wo i^

bi efer umgewanbefte ^inn, wenn ber ®ün^
ber nod) ju eigenlicbig i(l, a(^ ^a^ er eö über

fid) verm6d)te, feine ®d)u(b ju befennen.
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2Q3er mc^t aüe feine fc^n^even @ünten Ui^im toiii, \Mi ^it

t^n juvücf? ^^ tft ©elbftfucl;t unt> ^oc^mut^; er ttjitt 'oox bem

5)rtePer iuc()t fo fct;Iunm erfdjeinen, a(^ er tod; mxUiä) »or ®ott

ift; unb e^ ift ferner taö 3«nic!^a(ten ein S^i^^^h ^^§ ^^e @ünte

\\c6) nidjt fo rect)t gesagt unb i)on ber ©ee(e abgelöst i% mii e€

tf)m fo unerfd)tvin3(td; i% fte burc^ ein an^xi^tio^e^ S3efenntmg an^^

jufpeten unb \)on fid; ju iverfen; unb eö ifl llnge^orfam gegen

ben Sötüen unb bie Slnorbnung be^ .pet(anbeö; unb eö ift eine ^ügc

gegen @ott, in beffen ^f^amen ber ^riefler ba fi^t, unb ber nur

in ber SSoraui^fe^ung bie ?oefpred;ung ert^eilt, bag ber ©ünber

atte feine fc^weren ©ünben gebei(|)tet ^at Qin folc^er 5D?enf(^

aber, ber noc^ ^oc^mütbig ift, ber unge^orfam ifi, ber im ißeic^t:«

ftu^l noc^ ben ©eelforger taufet, ber i\i nc^ gar md)t befe^rt,

unb boc^ fann nur ber S3ergebung t)on @ott befommen, ml^ix

ttja^r^aft befe^rt ifl*

A. SBer ba(;er eine frf)n)erc ©ünbc abfidjtlid)

t)erfd)meigt; empfängt bie ^bfolution t>on

©Ott nicbt, ba er berfelSen unfähig t'f?.

T)k Hbfolution beö ^^riefterö ip näinlic^ nur gültig x>ox @ott,

itjenn ber ©ünber iva^r^aft fic^ befc^rt ^at ,
tveit bie S3eidj)t nur

für reumüt^ige 8ünber
, ni6)t für unbefe^rte eingefe^t ift*

A. 3} :Die inö (^injelne ge()enbe ©e(b(lanf(age
i>or b ein ^rieftet i|} für bie 31 Herme ift en fd.)on

barum nütl;wenbig, weit ber ^riefJev fic un?

terrid)ten unb feiten muj} in ber ©elbfter^

fenntniß, in ber Qrrfenntnif unb 33ereuung

i^rer ©d)ulb, in ber ©ünbent^ergütung, unb
in ber Q3ef^arr(id)f eit im @uten.

Senn and) ber Sünber einigermaßen befe^rt ift, fo fef>(t i^m boc^

nod) 33iele^ ;
er fennt fid; nod; nid;t genug, ba man bie eigenen gej;^

(er ni6)t fo Ui6)t erfennt, wit bie be^ ^'^ebenmenfdjen; er ireig

nid;t genug, \x>a^ feine ©c^ulb auf fic^ i)at; feine ^eue ift noc^

md;t grog genug ;
er ift ju ^arteiifd;, oft crnd) ju tvenig einfid;tig,

um ya tviffen, \x>it bie ©ünben t)ergütet ttjerben muffen; er fennt

nic^t bie ©efapren beö ^üdfaKö unb wie er fi(^ bavor bewafiren
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muffe» 3u ö^^ttt btefem foff ber ^rieflet bem ©ünber 'oet^eifcw.

2)a^ famt er abev md)tf wenn il)m ber Sünber mä)t t)orerjl fet^

iien (Beelcnjuftanb geoffenbart |)at SOßie eö a(fo iiot^ivenbig ift,

bag ber ^'ranfe bem Str^t feinen ganzen (eiMic^en 3uftanb erjä^Ie,

eben fo ijl e^ notjiwenbtg , bag ber ©ünbev feinem ©eelenarjte,

bem ^cid)tx>atex ,
aUe feine @ünben er^ä^Ie* 3ubem tft ber 6ün^

ber begf)a(b, weil er beichten mug, and) genöt(;t3t, über feine @ün^

ben umftänblicf; na4)jnbenfen , fein @ett)iffen ju erforf(l)en, i\)a^

ü)on grogem 9N^en i|l, tvaö aber bie meiften unterliegen, iXfenn

fic nic^t wegen ber 33eic^t ^ie^n genötfjigt n)ären* gerner liegt

in bem offenen 5Befenntnig üwa^ ^erfö^nticfje^, fo bag ®ott unb

bie 5|}?enfc^en leid;ter unb lieber bem @ünber t^er^eif^en, «jenn er

feine @(^u(b befannt unb auögefprod)en ^at :Darum ^at man in

früj>ern 3eiten angerat^en, im 5^ot^fa((, wo man feinen ^riefter

befommen fann, foKe man lieber einem ^aien beichten, aU gar

nic^t, 2)enn wenn and) ber 2ak nid)t bie ®ctt)aU ^at (oejufpre*

(^en, fo (öet ftd) bie @ünbe gleic^fam Ieic(;ter ^on ber @ee(e ab,

wenn fie eingefianben i% Uebrigenö ift ta^ befonbere @ünben^

befenntnig in ber 53eic^t nidjt eine Jeilfame ^norbnung, wet^e bie

^ixd)e erfi in f))ätern S^ii^n gemacfjt, unb bie fte auc^ nac^ ^e^

lieben wieber abänbern fönnte, fonbern e^ ift 33orfd;rift beö «5)errn

fetbft, unb hUiU aU^dt 53ebingung jur gültigen ^o^fprec^ung»

!Da übrigen^ bem ^^nefter an ©otteö (Btatt baö Sünbenbefennt*

nig abgelegt wirb, fo mug er wie ©Ott barüber fd;weigen, wenn

eö i^m aud) ba^ ?eben foften würbe, ober wenn er ba^ grögte

Ungtücf; 5» 53* einen ?D?orb, burd) 33erratj)ung bee Sünberö t)er^üten

fönnte; beg^alb barf man um fo weniger <Bd)m I;aben, offen feine

Sünben ^u befennen« Unb über{:aupt ift e^ beffer, einem 5^rie^

fter feine @ünben reumüt^ig im :^eii^tpu^( offenbaren, aU ein-

mal beim legten ©eric^t ^or ber ganzen Sßelt ju ©ffjanben gemadjt

unb j^erworfen ^u werben*

6* F. SBaö fv>n'd?t man, wenn man in ben ^ei'd)tf!u(?(

tritt?

A. 5I((eö @ebei(;en fommt von oben» Dej^wegen

fprid)t ber ©ünber §u bem ^riefter: 3^1) ibitte

(Jure (S(^ru)ürben um ben ^ciii^cn ®egen.
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bamtt id) meine ©ünben rerf)t unb t)oüjTänbt^

6eid)ten mo^e.

a^ tfl nt(f)t möglich; bag ber @ünbec obne 33eiftanb @oüe^

nuv au^ ftd; felbft mit ber redeten ©eftnnung feine ©ünben befernte
;

barum hittct er benjenigen, i»eld;er im ^^amert unb ber SBott-

mac^t be^ v^errn i^ier fiöt, um feinen Segen* 2)iefen ert^eiü ber

^riefter bann aud), inbem er fprid;t: „^Der J^err fei in beinern

J^er^en unb in beinen ^ip^jen, lamit bu red;t unb gültig atte beinc

©ünben Uidjtep'

? F. 2Bie beginnt ber ©ünber fobann, nnd)bem er tm

(^egen empfangen, fein ©ünbenbefenntniß?

A. ^r beginnt baffelbe mit ber offenen (Sd)u(b,

er fprid)t: /^^d) armer fiinbiger 5[f?enfd) beidjtt

unb befenne r>or ®ott, bem 5inmäd)tigen,
t?ür allen xf)eih'gen, unb t)or Suc^, a(6 (BtclU

t>ertreter ©otteö, ta^ id) t>on meinen finb^

nd)en 2!agen an oft unb t)ie( gefünbigt l)ahc,

mit ®eban!en, äBorten unb äöerfen. 3n^^

befonbere gebe id) mid) fd)u(big, i:>a^ id) feit

meiner legten 33eid)t, ireldje (^ier wirb Die

3cit angegeben) gefd)el;en ifl, in 5c>^9C»bem ge^

fünbigt l;abe.// (3egt folgt t^ci^ ©ünbenbefenntniß.)

^iefe^ 5Befenntni§ ^d^t man bie offene <Sd;uIt), mit biefe^

S3e!enntnig ber ©c^uKb an^ in ber |>eiL 9)?effe unb bei 3lu0tl)ei;*

hing be^ ^ciU Slbenbma^Iö offen t)or ber ©emeinbe i)on bem ^rie^^

Per unb bem 3So(fe aho^cUc^t it)irb» WUn befennt ^ieburd^ juerjl

im 5t((gemeinen \)or ®ott unb ben Wlcn\d)ei\, ba§ man ein @ün^

ber fei. 2)ie 3«^ W)ann man jum (e^tenmal gebei^jtet |iat, gibt

man beg{>a(b an, weil e^ gar nic^t g(eid)gü(tig ift, ob man eine

beftimmtc Un^a^l oon <Sünben in fürjerer ober (ängerer 3ät

begangen ^ahe, unb mii bie S^ü ber legten 33eid;te oft and; bem

^riefter anzeigt, ob ber 33eid)tenbe nad)(äfftg ober eifrig ifl in

93eforgung feinet <5ee(en^ei(e^. Dann folgt ba^ befonbere @ün*
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bentefenntntg» jDtefe6 fott o^nc unnot^tgc Seit(äuftgfdt , georb-

itet, flar unb aufncl;tt3 fein»

8» F. $Rad)bem ber ©ünber fein ©ünbenbefenntniß ah

gelegt ^at, mit welchen 2Borten brückt er jegt üor beut

^riefler feinen S^euefc^mer j , unb t^k 53ittc um io^^

fpred)ung an^'^

A. (?r fäl;rt fort: //t)iefe unb alle anbern ®ün;j

ben, bie icb.etma unwiffcntlirf) auf mir \)ahc,

finb mir t>on ©runb meineö ^erjen^ lei^,

vocii i^ baburcf) tiid), meinen (ieben^würbig^

f!en ©Ott, fo oft unb fd)mcr beleibigt ^a6e.

O bafi eö bod) niemafö gefdje^en märe! 5lber

nun »ergieS mir, o $5ater, um beö 33(uteö

3ff" wiHen! 3d) t)erfpred)e bir t>on gangem

»f)erjen, nie mc^r ju fünbigen»"

2)er ^rtefter mug nt(^t nur bie @ünben tx)tjfen, welche m
getfian ^aft, wenn er bid; Io^fpred)en fott, fonbevn er inug auc^

tt)tjfen, ob bu biefelben tt)a5>r{)aft bereueft unb ^u meibcn entfc^tof^

fen bift, 2)a^er f^rid;ft bu biefe Sorte ber dime unb beö S3or^

fafee^ i>ox bem ^rtefter* (5^ t^erfte^t fic{> aber i)0rt fe(b(l, bag bu

biefe dient unb biefen Söorfa^ im .^erjen ivirf(ic^ ^aben mugt,

mit bu fonft fieudj)eln unb ben ^^rtefler anlügen ivürbeft, unb er

fomit einem Unwürbigen unb ungültig bie ^oefpredfiung geben

ivürbe» hingegen weil bu biefe 9teue unb 5öorfa^ f4)on x>cx^ex

Jaben mugt, beoor bu beic^teft, fo i]t e^ md)t )[ebe^ma( not^ioen^

big, befonberö wenn ber ^Jriefter fe{)r oiele 33eid^tleute ^at, bag

bu jene SÖSorte im ^ei^tftu^te nod; fprid;p; benn jene 2öorte gelten

eigentlich unmittelbar ©Ott* .5)ittgeg,en waö ber Äatec^i^muö nun

noc^ ^injufügt, baö gebt junäc^ft ben ^j5riefter an:

A. (^ud) aber, ebrwürbiger Später, bitte id) um
tic priej^erlic^e 8oöfpred)ung, unb um eine

fjeilfame ^uge,

9« F. 3Bad gefd)ie^t nad) biefem?
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A. hierauf rebct ber ^riefler im 9R(tmen ®oU
teö in bcm ©ünber al(eö t^a^, wa^ juv Sfflci)^

rung feiner (Selbflterfenntntß, feiner D^eue,

feiner ^orfä^e, unb §ur Q3efefti9ung feiner

33uße bienen fanm

2öte ber gjrieflcr im 5^amen ©otteö tie ^o^fpred^mig ert^ei(t;

fo aucf; tiefen 3ufprucC> Sßett aber ber eine ^^riefler kffer, ber

anbere weniger burcl) Einfiel;!, gröminigfeit unb (5ifer für bad

@eelen^ei( bie 5)erfon beö vf)et(anbe^ barjlcKt, fo ift eö barum gar

md)t gleichgültig ,
njaö für einen ißeic()t\)ater man tt>ä^t SÖßer

einen ©eiftlic^en wä^lt, x>on bem befannt ijl, bag er bie ©ac^e

leicht aufnimmt, ber ^at feine ^eue unb mli ftc^ mcf)t befe^ren,

fonbern nur lM)t tt^egfommen, ^0 fucf)t bod) and) ber Äranfe

einen fotcfeen Hr^t, ben er für ben gefcf)i(!tejien anfielt; unb

n)er einen diatl) in einer tt?icf;tigen Hngefegenl)eit fuc^t, ber ge|it

nic^t ju einem 5!}?anne, ben er für un\)erftänbig ober Ieic()tfinmg

^ält Die ?oöfvn*e(|)ung i^ jwar von iebem ^rief^er gültig ,
wenn

ber ©ünber in wahrer ^eue gebeicijtet |iat, aber mit ber ?o^^

fpre^ung aUtin ift nocf; nic^t Hüee abgetjian* 5^amentlid^ fotd^e,

bie fi(^ erji belehren n?o((en p einem gottgefäöigen ^eben, brau*=

d;en forgfäüigen Söeiftanb unb fortwä^renben dlai^, wa^ ifinen

eben boc^ nid;t jeber ^^riefler in g(eid) guter 2öeife ju geben, X)tx^

mag* (^^ ift fo i)iel an einem tüd()tigen S3eic^töater gelegen, bag

frömmere ?eute oft rec^t an^altenb beten
, bag @ott i^nen einen

fotc^en 33ci(l;t»ater jufüpren möge, ober bag @ott bem irrigen

(5infid)t, (Jifer unb red)te (Leitung \>erlei^en möge* 2öer I;ingegen

md;t Gelegenheit l^at, einem guten 5Beid;tt>ater p beichten, ber

fott begwegen bie 33eid)t nid;t untertaffen ;
e^ ijl aud; tivoa^ @ute^,

ein D^fer p bringen unb ftd; um ©otte^wiKen aud^ bem unwür*

bigen ober minber tüd;tigen '»priePer ju unterwerfen*

10* F. SBie foir ber ©ünber ^a^ Mc^ aufne(;men?

A. ^it ^emutf); mit 8ern6egierbe; mit bereite

miliigem ©e^orfam k.

9)?an fann einfach fagen, ber 6ünber foK Mc^ fo aufnehmen,

wie wenn 3efu^ (J^rifiu^ felbft ju ifjm fpräc^e; benn wenn ber

etolj, Äatc(^ifation. II. 25
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yrieflet gütttg ](o6fpvt(f;t, wie tx)enn 3efuö fetbfl lo^gefpro^en

^ätte, fo fprtd;t er aud; gültig jiu ©an^ befonberö foK aber

Slüeö aufgenommen tverten mit 2)emut^; \va^ wäre baö für

eine ^efe^rung, tvenn ber ©ünber unjufrieben ober beleibigt ftc^

füllen tt)ürbe über ba^, wa^ i\>m ber ^eicjitoater fagt!
—

'>Silit

ßernbegierbe; bu barfft a(fo nie^t wäf^renb be^ 3"fpfucf)e^

bic^ beftnnen, ob bu feine @ünbe ijergejfen ^aft, ober benfen:
icf)

tt)eig fc^on felbft, \va^ id) ju tjun ^ahc, fonbern mugt bebenfen,

»a^ ber |)err ju ben 5lpofte(n unb ii)xm 5^ac(;fo(gern gefagt ^at:

„\vn euc^ ^ört, ber ^ört mic^; unb wer euc^ ijerac^tet, ber t)er*

acbtet mic^/'
— ^it ® eborfam; waö ber S3eic^tt)ater bir fagt,

baö ift nif^t, wie wenn bir fonft jemanb cttt^a^ ratzet, fonbern

bu bift x>ox @ott baran gebunben, xocil ber 53eicf)tt)ater im Flamen

unb Sluftrag ©otteö ^u bir f^ridjt» 2öenn bu meinjl, ba^ \va^

er bir auferlegt, fönnteft bu nicf)t wob( t^^un, fo fannft bu i^m bier-

über bein 33ebenfen mitt^eilen»

11. F. 2Baö folgt nad) Diefem?

A. ^ann ert^cilt ber ^riefter bem ©itnber im

$Ramen ©otteö bic Scöfpred)un9, ober audti

(wenn berOünber nod) ber go^fpredjung n((()t

jDÜrbi^ fcbeint) er i^erfagt fie i^m.
2)ie ^o^fprec^ung ertl;ei(t ber geriefter, wenn er ^lanht, bag

ber ©ünber eine fo(c(;e 9ieue unb einen folc^en (Jrnft ^at, ju @ott

umjufe^ren, bag 3efuö (^^riftuö felbft p t^m fagen würbe, fei

getrop, beine ©ünben jinb bir t)ergeben. .5)ingegen gibt er bic

^O0fprecf)ung nid)t, wenn er mit Sößa^rfc^einlic^feit ^orauefe^en

fann, bag bier 3efuö nid^t loöfprecfyen würbe ober ber ^eilige

©Ott nid;t verjei^en fiJnne, weil ber @ünber nidjt befe^rt i{t d^

i^ beg|)alb tljiJric^t, wenn ber ©ünber ben 93riefter bunt; feine

Sitten ober :Dro|)ungen nöt^tgen mü, bie ^o^fpred;ung bennod)

p geben, wo fie i[)erweigert würbe. Denn ber '})riefter fann fa

©Ott nic^t zwingen p ^^erjeiben, wo ber @ünber ber SBerjei^ung

nicbt fä^ig i|i. Unb nod) unftnniger i\t eö, wenn man ju einem

foldjen 33eid;tt)ater ge{)t, ber auf jeben %aU loefpric^t. X)enn ba

gejt dn 33(inber p einem S3rtnben; ber .?>err fagt aber: wenn

m ^(inber ben anbern ^linben fü(;rt; fo pür^en beibe in bie ©rubf,
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SBenit bei: ^vieftev lo^fpvic^t, wo ^or ®ott nic^t loogcfpro^e«

werben tann, betrügt er beit ©unter u\\\> h'tnßt ijjn in falfc^e

©id^er^ett; fict) felbft (abet er aber eine f(t)\vere ^Bfrantwortung

auf* — Uebrigenö foK ber ^rieftcr aud) mancljmal bie ^o^^n'ecf;ung

verfd;ieben , felbft \x>o ber ©ünber gute ©cfinnung angenommen

^aL DiefeiJ gefc(;ie^t bann, wenn ju beforgen ftej^t, ber ©ünber

werbe wieber in bie alte 8ünbe jurücffaKen, be\)or er nic^t i)or

erfialtener üo^fprerfjung bie 3:reue feinet 33erfpred[)enö einige 3^it

bargetjian ^at 5lugerbem gibt eö aud; ©ünben
,
wo^on (o^^u^

fprec^en ein gewö^nlid;er ^riefter nid;t bered^tigt ift; ein ©ünber,

ber folc^e hcid)kt, mug bann abwarten, hi^ ber ^riefter tjon bem

93ifc§ofe bie befonberc ^rtaubnig pieoon (o^5ufpre(f)en eingeholt

^cit .5)ie^er gel;ört 5. 5B, ^eig^anblung ber (Ottern, bo^^afted

SBerberben ber ge(bfrüd;te ober ^aat, ^ranbtegung, ©c^rifti^er^

fä(f(^ung, wibernatür(i(^e Un^ud^t, falfd^er (Jib, 2(berglauben

treiben, ©Ott läfiern, SWorb u» bg(.

12. F. SBe(d)eg finb bie 2Borte ber goö|>rcd)ung?

A. //3c& fprcdje t:)id) io^ von beinen ©unben, im

gramen be6 S5ateri^,unb \:>ci @o(?ne6, unb bcö

Seifigen ©eifleö. 5imen!//

?D^an wirb lo^gefprod^en im Flamen beö 35ater^, mit bei:

Söater ben ©ünber wieber aU fein ^inb annimmt unb i^m wieber

2lnt^ei( geben mü an bem, wa^ ^v felbfi befi^t, am ^^immel

^an wirb (o^gefprod;en im 5^amen beö ©opne^, weil ba^, wa«

ber ©o^n get(;an unb gelitten |iat, bem ©ünber jugewanbt wirb,

fo bag e^ biefem jur S^ergebung ber ©ünben gereid;t» Tlan

wirb (o^gefprod;en im 5^amen be^ ^eil ©eijle^, weil ber ^eiU

©eifi bie beflecfte ©eele be^ ©ünberö gleic^fam wieber umfd;afft

unb Jeitigt, unb i^r aucf) fortan burc^ feine 5^äj)e wieber
heifte^t,

ein gottgefättigee ?eben ju führen.

13. F. 2BeUte SBirfung ijl mit bicfen JBorten »erbunben?

A. ®o gewiß biefe Sßortc über t}en ©ünberauö^

gefprod}en werben auf (Srben, fo gemiß i^ er

t>on feinen ©ünben loögcfprodK« nn^immef»
(?^ fann nic^t anbevö fein^

benn
fonjl: tpäre baö ©ort ^^fu
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mä)i wa^v: „n)em ihx bte @ünben vergebet, bem ftnb fte t)er^

geben/' 5(6er nur unter tcr 53cbin3ung ^iit tiefe ^oöfpredjung

»or ©Ott, bag ber @ünber wixUi^ ein befe^rte^ v5)ers ^at d^

QiU barum mehrere gätte ,
wo bie ^oefprec^ung ungültig ift, j» So.

tt)enn ber ©ünber abftc()t(id; eine bebeutenbere ©ünbe i;)erfc^weigt,

wenn er überl;aupt in irgenb einer ©ac^e ben 33ei^tt)ater wiffent^

lic^ täuf(t)t ober anlügt, wenn er feine wa^re ^eue ^at, wenn

er niefjt entfd)Ioffen ij^, aiit Sünben ^u meiben, wenn er ni(f)t gut

machen wiü, tt>a^ an geftiftetem Uebel i^m auf bem ©ewiffen

liegt, wenn er nic^t entfd)Ioffen tft, böfe ©elegenpeit ju meibem 3"
atten biefen gäden ift ber ©ünber nic^t befe^rt unb fann beg^atb

auc^ feine 35ergebung erlangen.

14» F. 2Bie foU ba^er bem ©iinbef ju üWut^ fein, traf?.'

renb biefe 2Borte über üjti au%fprod)en werben?

A. 2Bie bem t?cr(ornen ®oM^r «^^ ^^^ Spater

i^m entgegen fam, i^n umarmte, i^n füj}te,

unb i^m ta^ befte Ä(eib ju geben, unb ju

einem greubenfefl baö -iD^aftfalb ju fd)Iad)ten

befa^. (5r foK fid) l)0(i) erfreuen; dv foU

©Ott, bem ^^arm^erjigen, au6 tieffter ®ee(e

banfen, nnb 3(?n au6 allen Gräften (teben.

(itX)oa^ ©rögere^ fann man firf) boc^ nid)t benfen, aU wenn

ber (Sünber, \vM)cx bie ewige S^erbammung t)erbient ^at, x>on

bemfelben @ott unb v^errn ,
ben er fd^wer t)erad)tet unb beteibigt

^at, auf ba^ atterfreunbtic^fte wieber angenommen wirb, aU

Äinb unb @rbe pr ewigen «Setigfeit. !Darum mug bie ©eete

beö ©ünber^, ber biefeö erfennt, 'ooU greube, :Danf unb l^iebc

werben, ©o war e^ greube, :Danf unb ^khc, \va^ ben befehrten

Bac^äu^ba^in bracf>te, bag er V)or benvf)errn :pinftanb unb fpracf):

^eiT, mein ^albe^ 35ermi)gen f(f)enfe ic^ ben ^rmen, unb \va^ i^

ungerec(;te^ @ut befi^e, ba6 erfe^e i^ i)ierfa(^.

15. F. 93?ag vool)l ein ©ünber i^on ©Ott §u ©naben

aufgenommen werben aud} o^ne ^^eiihtc unb prieper^

lid)e Soöfpred)ung?
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A. 3a, in bem ga((e, baf} er eine t^oUfommene

diene f)at, aber nidjt beid)tcr\ fann.

(5ine i)o((fommene 9?euc tft näm(td) eine \oid)e, tt)o ber ?D?enfc^

au^ reiner ?iebe ©otte^ alle feine Sünben V)erabfcl)eut unb ©c^rnerj

barüber em^finbet (Jine fo((f;e 9?euc fann alfo im ©ünber gar

m(^t entfielen, o^ne bag bie ?iebe @otte^ in ii)m tft; biefe ?iebe

©olteö ifl eine befonbere ©nabe (Botk^, gleid^fam ber l;eiL @eifl

in baö .?)er5 beö ©iinberö eingegangen, 2Sc aber Xac^ geworben

i\t, la ^ört aucf; bie 9?ac()t auf; unb wo bie ©nabe unb ?iebe

@oüeö eingegangen ift, ba ift and) bie ©ünbenfc^ulb ^inireg^^

genommen, a(fo ^er^eitjung. 2)al;er fe^t ber Ä'atec^i^mu^ ^inju:

A. ^urd) Die üodfommene ^Keue ge)t>innt Der

5D^enfd} Die S^erf6[;nung ©otteö über()aupt

fd)on x>ox Der 53eid)te, menn er nur Den feflen

(5ntfd)Ui)]i gefaßt \)at, ^in5Uge(;en, fobalD e^

i()m mogfid) fein n)irb.

Den ©runb ^ie^oon I;abt i^r fc^on gehört, n)ei( nämtid; bie

tjoßfommene fRcnt gar nic^t im @ünber entfielen fönnte, wenn

jTd; ©Ott nidjt mit feiner ©nabe bem ©ünber wieber jugewenbet

mtc. 1)cn dnt^djln^, ba(b möglid;jl ju beid;ten, mug ber ©ünber

^laben, benn ee ift ber Söitte unb bie ^infe^ung be^ Jperrn, baf
ber ©ünber jur ^ottenbung feiner Umfe^r Md)te, wie aud;, wer

feine ©elegen^eit ^at , fic^ taufen ^n (äffen , wenigften^ ^egierbe

barnacj) baben mug, Stürbe (hierin nid)t ber @ünber ge(;orfam

fein woden, fo Würbe er eben ^ieburd; anzeigen, bag er md;t

befef;rt ift, bag er alfo aucf) feine ^oUfommene ^em unb 33er^

gebung i>or ©Ott ^i*

3* S5 n Der @ e n u g t
(;
u u n g.

1. F. 2öenn Der ©ünDer auf Die angegebene SBeife, @naDe
t?or ®ott erlangt f)at, ift nun Mc^ wieDer in OrDnung?

A. Der ©ünDer muß (fomeit eö nidjt fd)on t)or

Der ?o6fpred)ung gefd)e^en ift) für feine
©ünDen genugtl;un,

2)ie ©ünbe
ift nid;t eine @ad;e, welche fo reid;t abgetl^aÜ i%
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Söte jwar in ter^^aufe tte (^rbfünbe m^äiig^t ttjtrb, aber ben-

nod; tte folgen ter (Jvbfünbe bleiben, j. ^, böfe 5letgungen,

«mü^fengfeiten lu bgL, ix^ogegen ter Ticn^d) oft norf; rang unb

fc^wer ju fämpfen ^at: ebenfo tft jwar bie @ünbe m ber 33e*

fe^rung unb l?c^fprecf)ung nacf;geraf[en, ober etgentlid; ausgetilgt,

hingegen hUiht nocj) manc(;e 53efd;äbigung unb Uebel übrig, baS

aue ber ©ünbe gefommen ift, unb mug gut gemacf)t ober ^iefür

genug getban werben»

2. F. Sßa0 will Daö feigen?

A. ©aö n)in ^ci^en: er muß 1) ©träfe (eiben

bafür, baß er, nad)bem er ®ott unb 3efum
S^rifium fennen unb lieben gelernt l;atte,

t>on JReuem abgefallen i% Qv muß ju feinem

eignen 53ef!en ful;len, unt!) 5(nDern burd) fein

^eifpiel vor 5Iugen fiellen, tia^ ®ott feiner

nirf)t fpotten laßt, ta^ man nid)t fünbigen
fann unb fid) ^ernad) leid)tii>eg wieber aSfol?
üiren laffen, ta^ vicln\c\)x in aller ©ünbe
eine ungeheure ^erfd)ulbung ijl«

a^ ift v>iel ärger, ivenn ber (^^rift fünbigt, ale mnn ein

3)?enfc^ fünbigt, welcher ©Ott unb d^xiftn^ nid;t fennt, mil ber

(^^rift ein t?ie( unbanfbarere^
, unge^orfamereS unb bi>fere^ ^erj

burd; fein <5ünbigen ansteigt, ba er mit feiner dinfi^t, mit fo

»ieler @nabe, mit fo vieler erfahrenen ?icbe bennoc^ ttJieber von

©Ott abfällt« :Darum fann ber d^xift, mm er in 8ünben gefallen

tft, nid)t wie ber vf)eibe ober 3«be o^ne weitere Strafe bur(^ bie

^aufe ^erfö^nung finben, fonbern er fann nur 33erfö^nung finben

burd^ baS {leilige ©aframent ber 33uge, unb mug ^iehci «Strafe

leiben, könnte man fünbigen unb fid; ^ernac^ leic^tweg wieber

abfol\)iren laffen, fo würben bie 3)?enfd;en bie Sünbe für ettt^a^

ganj UnbebeutenbeS galten, leichtfertig fünbigen unb jiatt ^^riftuö

nacl^jufolgen , nod; gewiffenlofer unb fd)limmer werben aU bie,

welche feine C^^riften finb. Darum i]t eö bem Sünber unb ben

übrigen (^^riften felber peilfam, bag fie m(^ begangener Sünbe

Strcffc leiben muffen, bamit fie abgefc^redt werben für bie3ufunft
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p fünbtgen, unb etnfel;eit, tag bie 8ünbc eine fdjwoere fScvfdmU

bung tft SQßenn eine ^wtux ju i^rcn ^inbern, fo oft biefe etvDaö

S3öfeö t!)un, jebeemal nur fagt: bu mußt e^ nid;t mc^r t^un, fo

tvirb tiefet pcl;ft ungeljovfame, böfe ^inber abgeben* SÖßenn fie

aber nac^ jcbem Ungef;ovfam ftvaft, fo tvevben fid; bie ^tnber an

Drbnung gett?öj)nen. (5o nuig eö @ott and) mit feinen angenom^
menen ^linbcrn, ben ^Ijriften, mad)en; ber 53atev ^ätte ben t)er^

(orcnen <Boi)n and) md)t me^r auf biefelbe 2öeife angenommen,

ttjie ba^ erftemal, wenn er f:pätev iviebev ben fSaUx i)er(af[en

^tic unb bann ^urüefgefe^vt wäxc*

A. 2) dv muß baö ^ergernip auff)e6en, baö er

in ^Ulitte ber ©laubigen gegeben i)at (Jr muß
folg(id) fo(d}e 2öerfe üben, n?e(d)e feinen tiefen

®d)mer§ über baö ®efd)e()ene beurfunben,
unb biefeö baburd) oor ben 5(ugen ber ®eär.'

gerten ^urüdnetjmen
3ebe ©ünbe, tt>e(d;e öon ^nbern gefe|)en toirb, gibt ^ergernig,

b, |). gute ?!)?enfd)en werben baburc^ betrübt, fc|)Wacf)e Tlen\d)m

laffen fid; burd; ben ^nhliä ber ©ünbe and; (eid;ter baju t)er^

führen, unb böfe ^enfd)en werben baburc|) in i^rer @ünbe beftärft

unb fommen fc^werer jur ^efe^rung* 2)arum ift ba^ ^ergernig

ein groge^ Uebel unb fann noc^ lange fe^r "oid S3öfeö wirfen,

wenn fid; auc^ Derjenige, we(d;er eö gegeben I;at, fd;on (ängft

befe^rt 1)at Diefeö mug atfo jurüdgenommen werben; ba^ fann

aber nid)t anber^ gefd;e{)en, ate wenn ber ©ünber aUen benen,

we(d;en er ^lergernig gegeben ^at, jeigt, bag er eine groge ^euc

unb 2lbfd;eu t)or feiner (Sünbe je^t ^aU, unb wenn er auf biefe

Söeife bie (Geärgerten abfd)redt t)on ber @ünbe* Da^er mug er

^or ber Seit ein bugfertigeö 2thm führen ober entfprec^enbc

33ugwer!e üben,

A» 3) (^r muß nüen ©rf)aben gut mad)en, ben er

beflimmten ^er fönen an icib ober ®ee(e,

b, i. an ?eben , @efunb(;eit, gortfommen,
(Selb unb ®ut, (5f)re, Unfd)u(b, ©Uuben unb

®ctt)iffen()aftigf eit k. jugefügt i)at.^
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Da^ fovbert bte @erecf;ttgfeit ©otteö unb fann e^ nid^t er*

raffen, bag 3ebev ten €d;at)en, ive(d;en er intern zugefügt Ijait

metex gut «ia4)e, unb tiefet 55ergüten tft ein kfonterö wefent^

lt(i)er ^^etl ber @enu9tf)iumg. Du fannft aber auf t)evf(I){ebene

Sßet'fe Slnbern burd; betne ©ünbe gefc(;abet |>aben, S(n ^eben
unb ©efunbl;eit, 5. i\ burd; S3erbrug, ben bu Hnbern gemacht,

bur(!^ f(^(ed;te 9lal;rung, burcf) 5fiad)(äfftgfeit kirn .^^üten ber

^inber, burd; ®(eid;gülttg!ett bei Traufen, burd; S3erleimng pr
Unmägigfeü, burd; 9)?igf;aubUmg. ?(n @elb unb ®iit: burd;

S3etrug, Diebftaf)!, S5orent^a(ten beffen, was man fcfmlbtg ift,

S3efd;äbtgung fremben (yigentl;um^. 21 n gortfo muten: burd;

Nabeln unb ^erabfe^en, burd; Sluf^e^en, burc^ ungerecf)te .5)inber^

niffe* ^n (5^re: burc& ^^rabfd;netbung, IteMofe^ Urt^eil, (B)pott,

33efc^im^fung ; SBerläumbung, ^n Ünfcfjulb: burd) unjüc^tige

9?eben, 33(ide ober ©ererben, burd; 33erleitung ^u une^rbaren

^anbUmgcn. 51 n ©taube: burc^ (eid;tferttge D^feben über Reli-

gion, burc^ frec^eiJ 33ene^men it)äj>renb be^ ©otteebienfte^ , burc^

2)?itt^ei(ung »on 53üc^ern, tt)eld;e Unglauben iuerbreiten. 2ln

@en)iffenj>aftigfeit : inbem man fä(f(^lic^erweife Ie{>rte, baö

unb baö fei feine ©ünbe, ober inbem man 2(nbere ab|)ielt t)on

©otteebienft ober ©ebraud; ber ^U ©aframente, ober inbem man

fie iDerfpottete ob i^rer ©eanffen{)aftigfeit unb 9?eIigiofität Mc
biefe S3cf^äbigungen an ^dh, ßeck, ^^re \u bgL muffen fo-

tt)O^I wieber gut gemad;t mrben ,
aU ©efto{)(ene^ erfe^t werben

tnug»

^A. 4) 5nieö wieber (;erPe(Uii, wa^ er an fid)

felbft, inöbefonbere \va^ er an feiner ©eele

Derborben \)at. SRamenth'd) mug er bie aue

r ber bi^^erigen ©unbigfeit flammenben unor^^

bcnt(id)en @e(iifte unb bofen ©ewof^n (weiten

auöreuten.

Die ©ee(e tft ©ottee ^igentjum, ber ^ater ^at fie erfc^affen,

ber @o^n er(ij«^t, ber ^eiL ©eift gefieiügt» Darum bürfen wir

mit berfelben nid?t nad; 33e(ieben ^atibetn; barum muffen wir au^

gut tnac^en, wa^ wir an ii)x 33ofeö angerichtet j)aben* Der we-

'fentlid;fte 8d;aben aber, we((f)en man burd; bie 8ünbe an ber
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©eele amid)tct, Uftc^t in ben fünbigen ©etüpen unb fcöfen ®e^

tt)0^n^eiten, tvetc^e aud; nacf) ter ^efel;runö teö ?!)?enfc(;en noc^

übrigbleiben, unt> ii)n bev gvogen ©efal;r au^fe^en, iviebev in

bie alten ©ünben ^uvücfsufaKen* SÖBev j» 53, ein (Spieler ober

STrinfer tx>ar, ben wirb cUn jieben Xa^ bie ?uft jum Spielen unb

$:rtnfen ^eftig anwanbeln, wenn er a\\^ mit feftem (^ntfc^Iug

bemfelben entfalte, 5Ißer an baö Cügen gewöf^nt war, ber wirb

oft gegen Siffen unb '^iUm lügen, weil i^n ba^ ©ewiffen nic^t

einmal me^r erinnert, bag ba^ laugen eine ©ünbe fei. 2)a^. foftet

aber oft x>kk S^it unb ?D^ül;e, biefe ©eUtfte unb (55ewof;n^eiten

f)inwegpbringen ,
unb fann nur gefcl;el;en burcl; unermübeteö

kämpfen unb @elbftt)er(äugnen , unb nament(icf) burc^ Hebung

fo(cl;er SSerfe, welche ben böfen ©elüften unb ©ewo^n^eiten ent*

öegengefe^t finb, ^* 33. ^ang jur Unmägigfeit burdj) gaften, ^räg-

^dt unb 2Gßeid}Iid)feit burd; arbeitfame ftrenge ^age^orbnung,

©efc^wä^igfeit burd; mU^ @c(;weigen u. f. w.

3, F. 2öer legt tem ©ünber bie SSerfe ter ®enugt()uung auf?

A. 3"*" Xbefl ®i^tt, unb pvax balb in biefem,
^ 6a(b in jenem lieben; jum ^^eil (Durd) i^re
~

^riefler) tic Äird)e; jum Zl}cii bev ©ünber
felbjl. ©Ott fdMcft t)cm ©ünber, and) nadjf

bem(5r ii)n ju ©naben angenommen ^at, mand)^

mal nod) (;ienieben 5(rmut^, ^ranf^eit, {;äu^;?

Iid)eö Unglücf k. 2. Äon. 12, 13.

2llö :Da^ib bie fd;were Sünbe getl;an unb bann ^ur ^rfenntnig

unb S3e!e^rung gelangt war, „fprait) Da^ib ju 9ZatJan: ic^ ^abc

gefünbigt gegen ben ^errn! Unb 5^at^an fprad; ^u 2)amb: ©o

lägt ber vf)err beine ©ünbe l;ingel;en, bu wixft nid;t fterben. ^ber

weil bu ben geinben beö .f)errn burd; biefe X^at 5lnlag jum Softem

gegeben ^aft, fo foK ber @opn, ber bir geboren wirb, fterben.''

Unb fo gefd;a|i eö benn and) jum tiefften ^erjenleib beö Daoib.

3(uf gleid)e Sßeife ^mc ber ©d)äd)er 35erjei^ung am Äreuj; ben^

nod) mußte er hii jum 5lbenb unter ben fd;redlid)ften ©djuierjen

am ^reuj ^nc^ew, unb bann würbe er erft nod; unter großen

Dualen getöbtet, inbem man bie 53eine entzwei f4)lug, nac()bem
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SQSeife ftraft ©Ott ten Sünter and) nacf) feiner i^efe^rung oft turc^

5lrmutf>, ^ranfj)eit, Unglücf mit ten ilinberu u. bgL ^ö faiin

j, 33* a((e Dleue unb aKe^ :Söitten be^ befeprten ©ünbere boc^ nietet

bewirfen, bag ©Ott bie ^ranfjjcit, bie ^rmut^, bie@4)anbe, \vdd)c

ber ©ünber fic^ ^WhW^ H^f ^intx)egne^me» 5Iber auc^ in je^

ncm Seben nod; belegt ©Ott ben befe^rten 6ünber mit jeitlii^en

©trafen; biefeö 9efc|)ie^t in bem gegfeuer* Da aber hk tirc^e.

im 5^amen ©otte^ auf ^rben bie Q^ewalt ju binben unb ju löfen

^at, fo legt auc^ fie 2Ö3erfe ber ©enugt^uung auf.

A. ©ie Ätrd)e belegte in altnx Reiten bte %bi

gefaüenen mit allerlei 53ußen, unb noc^ freute

bittet ber ©ünber nad) beendigter 33eid)t um

fo(d)e mit ben 3Borten: //^d) bitte (Juer (5l)r.'

würben um eine ^eilfame ^^uge// worauf ber

^rie(!er ü;m fold)e auferlegt.

T>k S3ugen , mid)c bie ^ird;e in ben erften Seiten be^ ^jiripen*

tpum^ auflegte, waren fe^r ftreng unb währten oft 3a^re lang,

fa felbjl lebeneläng(id> 9^un ift ^wax x>m biefer Strenge nad)^

gelaffen worben, allein aud; fci^t nod) wirb wenigften^ eine fleine

33uge auferlegt, um \t>dd)c ber ©ünber felber ben ^^riefter nod)

hittet, weil ber wa^re 53ü§er nid^t o^ne Strafe hUihm will, unb

weil er bie J^eilfamfeit ber ©uge erfennt.

A. ©er ©ünber felbft aber foll auö freiem 5(n^

trieb t)a^ übcrncf)men, waöer@ott,5(nberen,
unb fid) felbft um feiner ©ünben willen ju

vergüten ^at
Seil bie S3ugen, weld)e ber 93riefter gegenwärtig auferlegt,

meipenö fe^r unbebeutenb finb, fo foll ber ©ünber auc^ freiwillige

S3ugen ftc^ auferlegen. 5^amentlicb aber ift unerläglid;, bag er

ben Stäben unb bae Slergernig wieber gut maci^e, wa^ er burd;

feine ©ünben angerichtet ^at*

4» F. SBarum i^t t>k S5ergütung aller 93efd)dbigungen un.-

umganglid} not^wenbig?
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A. SBeit o(;ne Vergütung eine ©inne^änbcrung
unD SSegnabigun^ gar nid)t Denfbar ift.

Sößer baö ©öfe, waö er angerichtet f)at, ntc^t austilgen ix>iü,

ber ^at t>oc^ offenbar feine diene unb Uincn vf)ag gegen ta^ S3öfe;

eö ijl fomtt feine ©inne^änberung in i^m, unb eben begwegen

fann i^m ber |)ei(tge unb geredete ®ott and) nid)t t)erjei^en.

A. 3fl, einen *43efc^rten brdngt eö jur S5crgü^

tung, r/ipabe id), fprid)t ^adjäu^, 3emanDen
übcrt)ort^ei(t, fo crjltatte id) eö t?ierfad),/' 8uf»

19, 8,

2öer tt)a|)r^aft befe^rt tjl, ben treibt eö felbjt »on innen l^er^

au^, Ht(eö ju vergüten, fetbfl tt)enn e^ i^m 5^iemanb auferlegt.

SlI^ 3^t|)äu^ befe^rt tt^ar, fo bot er ftc^ felbfi ^u »ierfac^er (Jr-

fiattung an*

5. F. ^ber i(l tk S^ergiitung aud) kid)tl

A. ®ie ift atlermeijlt fe^r fd)n)er, unb fann fe^r

oft, befonberö bei fpäter 93efebrung, nur um
DoHjl^änbig, oft gar nid)t geleitet werben,

£)ft ift berienige geftorben, bem man SSergütung fc^ulbig ifi;

oft fann man ju benen 5[>?enfc^en nic^t me^r fommen, ober tveig

fi'e nic(;t, weldje man befc{)äbigt ^at; oft weig man nic^t, me mit
eine 33ef(|)äbigung um ftd; gegriffen ^at , j* ^. tt)ie t>iele 5!)?enfc^en

eine S3erläumbung erfahren |iaben; oft mit ber SBerfüfirte nic()t

me^r anber^ ixjerben; unb tvae \t>iU erft ber ^ranfe, ber ©efan^

gene, ber SSerarmte nod; gut mad;en ? üDag aber M fpäter 33e*

fe^rung am fc^tverften me^r »onftänbig 33ergütung geleiftet tverben

fann, ift ganj natürlich), benn bann tveig man baö Reifte md)t

me^r; wa^ man ju tjergüten l)at; eö fe^It an Gelegenheit; n)ei(

man nic^t me^r biefetben ^erfonen um fid) yat, bie man in friV

^ern 3a^ren befc^äbigte ;
unb bae 33öfe ift gleid;fam efwa^ ?eben^

bige^, eö wM)^t unb i)ermebrt fid; mit ber S^it, unb ftedt audb

Rubere an, wenn man e^ fte^en lägt* 3e fpäter ba^er bie ©e-

fefirung, befto f(^tt)erer me^r bie 2luöti(gung be^ angerid;teten 33öfem

A. S^amentlid) (dßt fid) ber ber(See(e jugefügte
®d)aben fehen, ober nie ganj aufgeben.
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©arum web bem, ber ba^ Unrecf^t ^äuft; in^f

bcfonbere bem, ber ^er^ernig gt6t! 5[Rattl> 1 8, 7»

a^ tfi f^^on fcf)iver, an ter ei(]enen @ee(e ta6 ^öfe I;tn\t)cg'

Subrin.qen, wenn mau aii(^ ten kften 2ßi((en ^at, 2Ö3te fcf)tt)er

ift eö erft, ba^ fScxUxUn, tt>a^ man ber (Seele feinet 9leben^

menfd;en zugefügt ^at, wietcx gut ju mac(;en! SÖer ^. ^. einen

^ameraben in bcn Unglauben gebracht l)atf mag i^m fpäter fagen,

tt)a^ er t)oiü, er wirb i^n fct)tt)er(id^ mc^x ^um ©(auben bringen.

^a^ ift aber eine fc^rtJere ©ac^e, in bie (Jwigfeit hinüber gef;en,

unb t)iet 33öfeö hinter fiel; jurücf(af[en. 5(m f4)iverften ift e^ aber,

ivenn man 53öfe^ an ber 8eele angeridjtet ^at, n)ei( biefer @cf)a^

ben ewig ift; barum fagt ber v^eilanb: „2ße(;e ber Sßelt ber 3Jer^

fü^rungen wegen! 3^vax ift eö not^wenbig, bag 35erfü^rungen

fommen
,
aber we^e folc^em Wlen\(^m ,

'oon weld^em 35erfü^rungen

fommen/' Sßeil nun ba^ S3öfe fo fd;wer wieber gut ju machen

ift, unb bod; ©otteö ®ered;tig!eit e^ forbert: fo feib, Ä'inber, U^

ben^tänglic^ rec^t be^utfam, baf i^r 9f?iemanben ©c^aben zufüget*

2öa^ ^i(ft e^ m^, etwaö p nehmen ? fo lange i^r e^ ni^t jurüc!^

gebet, fo (ang fonnet i^r nie^t fetig werben
; ber .5)immel ift gteid;-

fam »erfc^foffen unb verfauft. Dber ift eö ni^t eine X^ox^cit,

über einen 5D?enfd)en eine Unwa^r^eit auefagen? 3l;r fönnet
l;ie:^

Xfon gar feine 35ergebung ftnben, wenn ii)x aid) nic^t felbft ju

©cfjanben machet, inbem il)x a((ent^a(ben befennet, bng ii)x ^ügen

gerebet {labet. ^m forgfättigften t;ütet nxd) aber, je irgenb einem

5D^enfd;en an ber @eete p fc^aben burc^ 53eifpie(, burc^ freche

kleben
, burc^ 3umutl;ung ober fonft auf irgenb eine '^d]c. X)enn

baö ift fe^r fc^wer me^r gut ju mad;en ,
unb ba^ Unglüd fann

in aüc (^wigfeit fortwähren. :©enfet euc^ aber fetbft, ob ein 9)?enfd;

feiig fein fann, ber in ber anbern SSelt erfährt, bag bunt feine

6d)ulb eine @eele i^erloren gegangen unb ewig unglücftid; ift?

Die attergrijgte SSorfic^t ift aber not^wenbig M ^inbern, weil biefc

in i^rer Unerfa(;ren^eit am (eid)teften unb fc^neKjlen ju i^erfü^ren

finb. Da(;er fagt ber .^^eifanb ijon einem ?D?enfd;en , wetdjer einem

^inbe böfeö 33eif^iel gibt: „^^ wäre tl;m beffer, e^ binge ij>m

ein 5[>?ü^(ftein am s>aU, unb er läge in ber ^iefe be^ ^eere^

t)erfenft/'
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6* F. üWag fid) '^cmanb um feiner ©enugt&uungöwerfe

lüiüen ein S^erDienjt jufd)reiben, a(ö au^ fid)?

A. JRein! t^ennl) reebnet 9^ iem an t)eöC)em®c()u(b/

ner juni SSerbienjlt an, wenn er feine ®d)u(t>en

2lße ^ugwerfe, tte mx ti)nn, ftnb ©eftänbntffe , bag wir grogc

@ünber ftnb unb »tele ©träfe t)erbtent ^aben, unb finb nur ein

fteiner^^eil ber unenbUd; grogen Strafe, bte mx ju tragen ^U
kn, wenn 3cfuö nidjt ben tvefcnttidjften 5;f;eil über fiö) genommen

^ttc. S3erbiente Strafe leiben ober ©djulben abtragen ijl aber

opnbar fein 35erbienfi, fonbern tt)eiter nid;tö aU @c|)ulbigfeit»

A. 2) liebt 3Riemanb bte ®cnugtf)uung6it?erf c

auf eine gottgefällige ^eife, auf^er Durcb 3^^

fum (5^riff um, unb in 3^m.
a^ ^aben atfo an^ bte größten ^ugn)erfe nid;tö S3erbtenß(ic^e6

an ftd); n)enn mx fte nur auö un^ tpmu 2)enn o{)ne (5f)ripuö

\)ermögen wix nic^t^, fo tt)entg ein abgefc^nittencr 3weig für ftc^

aUein grüci)te bringen fann, ober fo it^enig n\\ ^ug ober eine

.5)anb et'(t>a^ wixtt unb wert^ ip, menn bie (Seele nic^t biefelbe

UkhL SÖSenn fomit unfere ©enugt^uung^werfe gültig fein foKen,

fo muffen fte in ber @nabe unb ^Bereinigung mit 3efuö (I^rijluö

gewirft werben*

A. "5(11 unfer $Ru^m (mie ber Äird)en.'9^at^ Don

Orient fagt ®i|. l4, 8.) ift in (^f)rifltu6. 3fn

3(;m ^aben wiv S^erbienfte, in 3f)m leijTen

wir @enugt()uung, in ^i)m bringen wir mitr^

bige ^xiid^te ber ^upe — grüd)te, bie auö

3i)m ibre Jlraft ()aben, t)on 3(;m bem SSater

bargebrad)t, unb burd) 3bn t?om SSater auf^

genommen m er ben,//

:©arum fommt e^ nid)t ^auptfäd;(id; barauf an, bag bteSÖerfe

ber ©enugt^uung redjt grog unb aufattenb feien ,
aU fönnten wir

wirflic^ burc^ bie ©röge berfetben unfere Sünben auelöfcj^en unb
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btc @ere(t)tt9fett ©otte^ t)erföf>ncn (auc^ bte .^^eiben [3nbter] t^un

fej)r groge ^ugtt)erfe) ; fonberu eö fommt barauf an, bag tt)ir eö

tn bemürjjtgem ©lauben t^nn, tn ber Uebeqeugung, bag Me^,
ttjaö mx t^un, mct)tö ip, au§er mnn eö ^^nftuö tt)eil)t, feineu

@etfi baju gibt unb e6 gleic^fam a(^ fein SOßer!, baö er burd; unö

Qtwixtt, bem ^atn barbringt

S5on bem 33e^arren in ber Q3efe^run9, üon bem

fttth'd)en S5ad)6t^um, unD bem neuen Sebem
. t,

i. ©Pitt f3ei)avvctt in het SSefe^tiiuö , utib bem fittlid^en

^ad^$tl)um bcir 35efc^rtcn.

1» F. SBaö i(lt nad) empfangener S'tfdjtfevtigung ba^ erRe

$Kot^n?enbi'ge?

A. ^aß ber @erec{}tfcrti9te nid)t miebcr jur
©iinbe 5ururffe()re, unb fo eö mit if)m fd^Hm^

mcr werbe, aH Dörfer« SDJatt^. 12, 45,

. 2)aö i)erfte|>t jic^ wo^( i)on felbjl; bag ba^ ^or Slttem not^*

njenbig i^, ni^t wieber in ba^ alte Uebel jurücfjufatten, aw^ mU
c^em man gerettet tt)urbe, @o ifl e^ aud; in anbern 2)ingen ; waö

|>ü(fc eö bem Ä'ranfen, mnn ipn ber Hr^t ^eiü, er aber g(eic^

barauf in biefelbe ^ranff^eit jurüdfäKt? ober )x>a^ ^ülfe e^, mnn
man eine geuerebrunft (öfd;t, unb gteic^ barauf bricht fie aup^
!Reue an^. Wein \)iev, wo i?on ber 33efef>rung bie Diebe i%

x>cx^U ftd; bie <Bad)c noc^ gan^ anber^, 9Zic^t nur gefc^ie^t e^

fel;r leicht, mel leidster aU hei anbern liebeln, bag ber 33efe^rte

wieber ^urüdfättt, fonbern ee ift bann nic^t baffelbe Uebel, wenn

ber?i}?enfc^ wieber ber @ünbe ft($ Eingibt, fonbern noc^ mel fd^lim*

mer, :Da^ ©ewiffen wirb burc^ ben neuen gall matter, ber gute

SBille fd;wäd)er, ber ^utfi ge^t i)erloren, bie @ünbe frigt um

ftc^, bie ©trafwürbigfeit i\t gröger, benn bie neue @nabe ift 'oex*=

achtet; eö ift, \mc wenn ber \)erlorene ©o^n nac^ feiner ^ufna^mc

no(ib einmal fortlaufen würbe. Unb bie (5rfal;rung jeigt auc^, bag

5[f?enfc|)en , weld^e ftf^ befe^rt |>aben unb boc^ wieber jurüdfallen,

gemeiniglid; mi fc^limmer werben, alö fte perft gewefen finb,

:?>er vf)eilanb le^rt auc^ biefe^ in einem @leic^ni§; ^r fagt? ,Mmn
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ber unreine ©etjl am tem ^enfc(;ett heraufgegangen tfl, fo wan*

tert er turc^ türre ©egenbcn, um 9lu^e ju tuci;en; aber er ftntet

fie mcl;t Dann fpricl;t (Jr: Srf; tvt(( in mein ^^axx^f n)o^er tc^

fam, umfe^ven. (5r fommt, fintet eö leer, gcfäubert unb auö*

gefcl)nuicft ; gef;t lieber l;in unb nimmt nodi) fieben anbere ©eifter,

nod) fc(;a'mmer aU er felber ip, mit ficf;; bie fommen unb nehmen

bie 5ßcf;nung* Unb fo pe^t eö ^ule^t mit biefem ?D?enfcf)en ärger,

aU c^ anfangt tvar»

%F, 3P eö moglid), baß t»er verlorene So^n all fein Un^

red)t unb (5(enb, unb aüe ^arm^erjigfeit fctneö §8ater5

rergejfen, unb abermaJ ju einer (afler(;aften Seben^weifc

juriidffe^ren foKte?

A. (Jö ift jmar @o(d)eö ctwaö @rfd)rcrf(id)e^.

^m}l ^ebn 6, 4. fg. Watt^. 12, 44. 45. 21 Hein

nid)tö bejlto weniger iji eö moglid), jia Ieid)t,

ja na^eliegenb.

Dag eö fc^recflic^ fei, wenn man naci^ ber 33efe^rung tt)ieber

laper^aft wirb
,

fönnet i^x fd;on auö bem ©(eicfmig abne|)men, baö

i^r fo eben gehört ^aUt, wo ber .?)ei(anb i;)on einem fo(4)en 5D?en*

fc^en fagt, e^ jie^e ber frühere böfe®eift mit fieben anbern noc^

ärgern ©eiftern in feine <3ee(e ein. Unb ber ^))Oj^e( 55au(uö fie{)t

einen foId;en D^iücffatt für fo ^offnungi^(oö an, bag er fd;reibt:

„a^ ift unmöglid;, biejenigen, welche einmal er(eud;tet waren, bie

^imm{ifc(;e ©aben gefd;mcdt ))ahm unb beö ^eiligen ©eifteö t^tiU

^aftig geworben, jubem nod; gefd;mec!t Ijahm ba^ \)ortrefflid;e

SÖ3ort @otte^ ute bie Ä'räfte ber fünftigen ^dt, wenn fie bennoc^

abfatten ,
wieber auf'^ 5f^eue jur 33efferung ju bringen ,

ba fie bcn

@o^n @otte^ ju il;rem eigenen Schaben jum ^weiten Wlat fxen^u

gen unb fd)imvflid; be^anbeln. Denn baegetb, baö bcn oft auf

fid; faUcnbcn 9f?egen aufnimmt, unb benen, bie c^ am^ nod; hauen,

bie erwünfd;ten grüd)te bringt, empfängt ben @egen von ®ott;

trägt c^ aber Dornen unb Difteln, fo ift cö unfrud;tbar unb bem

g{ud)e na^e, unb wirb am (5:nbe aufgebrannt/' Unb bennod;, fo

erfd;recf(id; biefev 3{i\cffatt ifi, fo ift er bod; na^eli^genb, unb

>
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jtt)ar ttt ber 5lrt, bag man \x>o^i fagen fann, bcr grögere ^fiett

ber (Sünbcr, \veid)t fiä) kfe^ren, fäüt in bie alten ©ünben jurürf,

3, F. SBie baö?

A. ^cr erjlc Q3ußcifer erfaftet; bie t)era6f(f)eutc

(E)ünbe t)cr(iert aKmäHt'ö tf)r ©reuel^aftcö

n)teber;

X)aö «){(( fagen: ber ^6fcf)eu gegen bte @ünbe, bte 3?eue,

bte greube, t)ün @ott begnabtgt ^u fein, ber @rnft, i^m treu ju

bienen, bie Strenge gegen ftc^ feltft, ade^ bai5 lägt fe^r leidet

nacl;* :Denn fo ifl ber ^D^Jenfci): j[ebe ®emütf;ekwegung, jeber fefte

SSorfa^ lägt nac^ einiger S^^^ ^^^ unb t)er(iert ftd^ tt)ieber, ivenn

ber 9}?enf(i) nid^t n)ad)fam ift unb bafür forgt, bag er innerlich

frifc^ unb leknbig hUihc, me baö ^eigefie SöajTer aKmä^Iig lau

unb fa(t ivivt, tvenn ba6 geuer nic^t gefd)ürt unb erhalten tt)irb»

A. ja ftc'lodt ben ^cnfd)en abermaf, unb iu^f

gemein f)eftig unb ant)a(tenb;
2Öer längere 3^^^ ^^^)^^ Jtte^r gegeffen ^at, ber befommt bann

nur um fo heftigem unb anl)a(tenbern junger» ^6en fo ge^t eö

mit ber Sünbe, 2öer an eine @ünbe gewöhnt iji, unb fic^ nun

ouf einmal 5Don berfelben enthalten \x>iU, ber befommt nur befto

heftigere ?ujl barnac^, D^nebieg fu4)t and) ber Teufel biejenigen,

ttjelc^e fc^on in feiner Q^mait tt^aren, unb fid; nun loe^un^inben

fud^en, nur befto heftiger burd; S3erfuc^ungen wieber in feine

®ett)att ju kfommen» Da^er fommt e^, bag befe|>rte ©ünber

bie erjie 3^^^ i^rer :iße!ef)rung oft gan^ befonber^ ^eftig angefochten

tverben; unb fe^r x>kU toiberfte^en nid;t, fonbern fatten tt)ieber in

bie ®cxf>aU ber @ünbe»

A. oft aud) reijt eine neue QSerfucf^ung t)cn

5[Renfd)en,

Senn ber 5}?enfc^ ftc^ \>on feinen bi^^erigen ©etüpen unb

©etvo^n^eiten (o^gemad;t ^at, fo barf er m(i>t glauben, t)on nun

an fei er ftd;er* (J^ iverben anbere ^erfud)ungen fommen, ja oft

gerabe entgegengefe^te* ^er 3Serfd)tt)enber wirb leid;t geijig ;
ber

Seid;tfinnige fpäter mürrifd) unb wunberlic^; ber Siebertidjje ergibt

fi(^ ber ©efc^wä^igfeit unb D|irenb(äferei jc» ^^be^ ^tter unb



alle 33evpä(tntjye h'tn^en ivtebev etßent^ümttdje unt> neue 53ev^

fuc^ungen mit ftc(;; mil man akv v>ov neuen 23erfuc^ungen nod;

ttjemgev auf ter .^ut t|^, fo fc()letcf)en fie ft'rf; teidjter ein, unb

I^ringen ben 5}?enfc^en in t>ie ©ünte*

4, F. 2Be(d)e Q3efel)rte finb eö befonberö, bte in ber ^roßkn

©efaf^r beö dlndfam fltefcen ?

A. 5lHe ®ett)o|)n()eit6<'®ünber; utib 5(l(e, beren

©inne^änbcrung, b. t. beren @clbjler!ennt<

ni^, beren @c{)u(berfenntnif, beren Siebe unb

D^eue nod) man^cl^aft i(>.

jDie ©ettjo^n^citöfünber finb folc^e, bie fd)on längere 3eit tu

einer @ünbe fortgelebt ^aben* T)nx^ bie ©ewopn^eit an eine

@ünbe öefc^ie{)t aber, bag baö ®ett)iffen ben Tlcnfd^en nii^t me^r
erinnert ober ab^ujatten [\id)t, tvenn bie 33erfucl;uni3 jur ©ünbc

rcijt; baß ferner bie ?uft unb ber ^rieb baju tnel heftiger unb

mnt^iberfte^lid^er n;>irb
;

unb baf ber SQSiKe unb bie ^taft , ftc^

tiefer @ünbe ^u \t)iberfe^en, gänjiicb perabgebrad;t unb gelähmt

tt)irb, SLBenn nun aud; ber ?Oknfc^ burd) bie ^efeprung wieber

bem ©Uten fic^ jmvenbet, fo ift bod; noc^ bas ®en?ijlfen unb ber

Sitte abgefc^wäd)t, unb ber ^rieb jur ©ünbe ^eftig» üDafjer

fallen fotd;e ^mtc fe^r Ui(^t wieber in bie alu ©ünbe jurücf*

(5^ gel;t (;ier wie Ui einem fc|)Weren Traufen, ben bie ^ranf^eit

i?ertägt; barum ifi noc^ nic^t bie x>oiU ^raft ber ®efunbl;eit auc^

ba, fonbern eine ^(einigfeit fann i^n wieber jurücfw^rfen» —J
eben fo fe^r fte|)t in ©efa^r bc$5 D^ücffatt^ berj[enige, beffcn S3e^"

fe^rung nod) mangelhaft ift; baö fann wieber nid;t anberi3 fein;

benn ein fold;cr fennt bie <Sünb{)aftigfeit feiner ©eele nic^t red^f/

barum wirb er aud; manc^eö ^öfc barin fortwud;ern laffen
— er

weif md)t red;t, mc x>id feine ©ünben auf fi'd; ijahen, barum

fd)eut er fie unb bie ©elcgcnbeit ba^u nic^t genug
—

feine ^icU

ift ni^t ftar!, barjim
befommt leid;t bie ^iche jur 6ünbe wieber

baö Uebergewid;t
—

feine 9?eue ift nid;t tief unb anbaltenb genug,
barum fc^lägt ber .^ag ber ©ünbe lei(^t wiebcr um in ?ujl jur

©ünbe. — T)a nun ber 9f?ücffal( fo leic|>t, unb bod; auc^ wieber

ein fo fc^re(!lid;e^ Hebel ift, fo fragt ber ^ated;i^muö weiter:

etolSf Äat«(i^ifation. II. 26
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5* F. 2Baö ijT not^wenbig, um firf) t)or fy^ücffalt ju 6e^

wahren ?

A. ^aß ber öefe^rtc 1) ja nid)t nad) crMItenev

Soö|>red)un9 fein SBerf f(f)on a(ö t)ofIbrad)t

anfe()e, fonbern auf t>ie(en unb fdjwcren

Äampf ^efa^t fei.

^enn t>a^ ift einmal fc^on nid;t tt)a|ir, tag H^ Sßetf bcv

S3efe^rung iiac^ ber ?o^f))reci;uii3 »oKenbct ift; bann aber wäxc

e^ lpcct)ft fd;nmm, tvenn bae ber ©ünber meinen tt)oKte, Denn
e^ fte^t ein fc^werer ^ampf bet)or mit ber ©ünbe ; mx aber baran

liiert benft, ber wirb ftd) au^ nic^t gehörig barauf t)orbereiten
;

er wirb nic^t wac^fam fein auf bie l^eranfc^Ieic^enbe S3erfucf)ung,

ntd)t beten unb bie ®efa{)r nic^t (liefen* :^arum ift alfo ba^

dxfic, bag ber S3efe^rte fic^Inicf)t für fieser fialte, wie einer, ber

50on fc|)werer ^ranf^eit genest, fic^ auc^ nid;t für ftdjer galten

unb al^batb wie ein gefunber ^enfd^ effen unb trinfen unb m^^

gejjen barf, mc i^n bie (!u|i anfommt.

A. 2) ©ag er bie Äraft ber 53e^arrlid)feit nic^t

fid) fcfbft jutrauc, fonbern beffänbig unb

tnbrünftig um Q3ett)at?rung üor S^erfud)ung,
unb um 53e()arrhd)feit im Kampfe ju ®ott

bitte. Smatt^. 10, 22. 6, 13.

2Q5er ftcf) bie Äraft ber :SBe^arrIic^!eit felbfl jutraut ,
ber ifi im

3rrti>um unb im ^^o6)m\it^; ^xxt)^\xm unb ^oc^mutji muffen aber

in baö 33erberben führen, fc^on begwegen, tt>eit man feine $ü(fe

fuc^t, wo man fie finben Unnte. :Diefe (5elbfttäufc|)un3 mug
barum ber ^efejirte ablegen unb im ®efüj)I feiner B^\väd)c Ui

©Ott ©tärf e fud)en ; biefe^ öefc|)ie^t aber ^auj^tfäri^Iic^ burcj) ®eUt.

Snebefonbere fo((en wir beten, bag un^ ber ^cxx x>ox folc^en 3^er^

fuc^ungen bewafire, woi)on (^r »orauö weig, bag wir nad;geben.

jDa^er U^xte un^ ber .^'eifanb beten: „gü^re un^ nid)t in SSer^

fu^ung/' Unb wir foKen hetm um bie ©nvibe ber 33e^arr(i(^^

feit, '(t>eil o{>ne biefe aUeö ®nte umfonft war unb verloren gejit.

jDarum fagt ber ^^exx: „Ser au^j^arret U^ an^ ^nbe, ber wirb

felig/'
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A. 3) ^ag er ^ewiffenf^aft ber crften %bna^mt
fetncö fittlid)cn (^iferö it>e{)re.

(5inc grogc g(amme trivb burc^ ten (iuft^ug noc^ fiärfer; eine

Heine wirb baburc^ au^gelöfc^t (So ge^t eö mit bem ^ifer im

ÖOttfeligen ?eben; tvenn berfelbe grof ifl, fo tvirb er burc^ bte

S3erfu(f)unc| oft norf) t)erme^rt; fobalb aber ber (5ifer abnimmt unb

^d)\vaä) wix'o, fo Iöfd;t i^n bie 33erfu(f)un3 leicht gan$ au^*

^arum mug man atöbalb it^ieber nac^ju^erfen fachen burd) ®cUt,

Setra4)tung, 33orfä^e, ®ebrauc() ber ^eiL 6aframente, wenn ber

(Jifer nact>IafTen Witt»

A. 4) IDap er ber frühem ©ünbe weber in ®e^

banfen nod) imSBerfe and) nur ben gertn^fltcn

T)nx^ Um Uxt öon @ünbe wirb ber 3)?enfc^ leichter über^

wältigt, a(^ burc^ bie @ünbe, welcher er früher fi4) fcf)on ^in*

QeQcUn ^at. 9^un aber ge^t eö mit ber 33erfuc^ung, wie mit

einem g(ug, we(4)er burc^ einen Damm \)on ben gelbern ob*

gehalten wirb» SQSenn ba6 SÖaffer irgenbwo einen f(einen 2)urc^*

bruc^ fic^ wü^It; fo i(t im erßen Slugenblirf noc^ ju Reifen tnxd^

al^balbigeö SJerfto^fen; wartet man aber, fo grabt fid[) baö SQ3affer

f(^nett eine weite Deffnung, unb bringt unwiberfte{)Iic|) mit aüer

(3mait in baö ?anb» @o fann bem x>oUcn dmhxnd) ber @ünbc

nur baburc^ gewehrt werben
, bag man jebe^mal fc^nett unb burci^«^

an6 biefetbe unterbrürft, fo oft jie nur im geringften bure^ @e*

banfen ober ©elüften fic^ einfc^(eid;en mü,

A. 5) ^a0 er jene ^ußwerfe, »ue(d)e t>ic 9^ad)^

tüe^en ber alten ©ünbc aufju^eben bej^immt

finb (f. oben), in ©emut^ unb ©elbflt^erlaug^:

nung übe»

3e me^ir man 53ugwerfe für feine Sünben üht, beflo einbring*

lid^er fommt e^ auri; ber <Sinnli(^feit jum 33ewugtfein, bag bie

@ünbc ein liebet ift, unb befto me'^r fc^recft fle bai)or jurücf^

X)ann aber foKen bie 33ugwerfe aucf; t>on ber 5Irt gewählt unb

geübt werben, bag bie bcfen @ewo^n{)eiten unb ©etüften,

n?e((^e bem 53üger ii)pm frühem hebert no(3^ nacf)ge^en, ausgetilgt

?6*^



werben» 3e fletgtger ttitn foId;e 33ugwevfe geübt tt^etben, beflo

Qt\i^extex tft ber 9}?enfd) \)ov bem dlMfaU. SOSenn bev Ungerecf)te

ntc^t nur Mt^ erfe^t, fonbern ^ur ^uge auc|) rec^t i)iel 5l(mofen

gegeben ^at: fo tt)ivb ev ni^t fo (eic|)t ivieber eine neue UnrebHd)^

feit begef)en»

A. 6) ©a^ er jene befonfceren D^egehi ber S^or^

fid)t K., tt)eld)e er nad) ber (Jt^en^eit fetneö

3uftanbeö ju beobachten ^ai, fid) t)on feinem
'

53eid)tDatcr t)orfc^reiben (äffe, unb genau
beobachte»

a^ o,iht 9?ege(n, mld)c jieber belehrte @ünber, fa jeber ^^rift

beobachten mug, um in einem gottgefättigen Sinn unb Söanbet

lü i)erbleiben, j* 53* Q^cUt, ©emiffen^erforfcf^ung , 5(n^ören be6

SSorte^ ®otte6» dö gibt aber aucf) tt)ieber eigentl)üm(icf)e Regeln,

bie für ben <Sünber nad; feinem befonbern @ee(enjuftanb erft ge^

\i>ä\)U tverben muffen, 5* 33» für ben ^eic^tftnnigen ift eine fotdje

!)f?egel baö öftere 5^adS)benfen über bie ^ier legten :^inge; für ben

SÖ3ei4)Iid)en unaufhörliche 5(rbeitfamfeit; für ben @enugfücl;tigen

tin täg(ic(;er fteiner 5(bbruc^ in ©peife unb ^ranf; für ben Titeln

Jöc^ft befrt;e{bene^(eibung h\ Solche Siegeln foM ber 33 cid; t^ater

für fein ^eic^tfinb au^tvä^Ien unb auflegen, wie ber ^ix^t bem

Traufen bie angemeffene Slrjnei» 3e bcjTer nun biefe 9?ege(n an-

gesagt ftnb bem 3uftanbe be^ Sünber^, unb je genauer fie biefer

btohad)Ut, befto me^r wirb er innerlid; geftärft unb gefid;ert gegen

ben dlMfall

A. 7) ©af er, aitd) lüenn er längere 3^^^ ftanb^

^aft geblieben, t)on feinem 5[J?ißtrauen gegen

ftd) fetbf! nid)t ablaffe; eben fo wenig t)on

ber 2öad)famfeit gegen ^i^ erRe 5lbna{)me beö

bisherigen (Jifer^.

2öie man oft nad; gelöfd;tem S3ranbe glaubt, Mc€ fei nun

ftd;er, unb bod; ein gunfen untn* ber Slfc^e fortglimmt, unb nac^

längerer S^it nod; ^ünbet: fo gept e^ auc^ mit ber (Bünbe* ©elbfl

wenn man längere 3^it ni^t einmal me^r eine S5erfud;ung ba^u

»erfpürt ^at, fo bricf)t fte oft ^lö^lic^ mit t>oller ©ewalt auf ben
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5!}?enf^en tt)ieber M
,
unb ükrtväütgt um fo geitJiffer , je forg^

lüfer tcx 93?enfcf) untevteffeu geworben ift @o fann j» 33» ein

kfe^vtev ©äufer nad; längerer 3eit ^'''t fin^^-' @efe((fc(;aft ober

^uftbarfcit wieber gänjtid; in 33öKerei i)erfaden, X)a^cr Heilte

man migtrauifd; auf fic^ fclbft, unb begebe fid; nirgenb^ in ®e^

legen^eit unb 33erfu({;ung jur @ünbe, aU fei man fcl)on ftar!

genug, unb näj>re unb frifd^e immer wieber ben biö^erigen (5ifer

auf, fobalb er erfaUen mil.

A. (Jnblid) 8) ©ap er nicf)t blop bem 9f?ücffa(U

wiber jlte(;e, fonbern in ber Siebe unb bem

^ienpe ©otteö tägh'd) t)oüfommcner iverbe,

SQßenn ber 3)?enf(|) nur bie @ünbe bleiben laffen Witt, ofine

in ber ^iebe unb im ^ienfte ®otte^ ^oüfommener ju werben: fo

wirb iljm baö in ber Sänge nid;t gelingen; benn je geringer bie

Siebe ©otte^ ift, befto me^r brängt ftcj)
bie Siebe ber SÖSelt unb

ber ©ünbe in ba^ Spa^, 3e me^r aber umgefe^rt bie Siebe

unb ber 2)ienft ©otteiJ annimmt, befto weniger fann bie Siebe unb

ber 2)ienj^ ber SQSelt im ?[)?enfd;en auffommen, unb befto ki^tcx

wiberfte^t er bem dlnä\aU. 2öer über einen g(ug fcbifft, ber

mu§ bem gluffe entgegen rubern
,
wenn er nid;t abwarte getriebep

werben wiU* !

6. F. 2Barum ift eö notljwenbig, i>a^ jleber 53efei;rte im

©Uten gortfd)n'tte macf}e ?

A. Qr6 ip barum not^wenbig, weil er 1) fobafb
er nid)t f ortfc^reitet, unoermeib(id) juvücf^

gef;t.

2öir finb auf (^rben in ber S^ü be^ SÖSac^et^um^, 2öie nun

eine ^flanje innerlich fran! ift unb ioerbirbt, wenn fte im grü^^

jia^r nic^t fortwä^fl, fonbern bem ^nfd;ein nac^ ftittfte^t: fo ge^t

e^ auc^ mit ber 6ee(e, SOßenn fie nii^t \)oü!ommener wirb
, fonbern

fd;einbar ftc^ g(eid) UciU: fo ifi biefeö fein ©tiKftanb, fonbern

fte ift innerlich franf^aft unb e^ ge^t abwärts mit i^v*

A. Unb 2) tt)ei( fein fitt(id)er 3nPanb insgemein

npc^ fe^r unt^oUfornmen ijl.
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:^te ^efe^rung tfl ehtjaö fe^r langtvtenge^ ;
u>aö kirn Einfang

ber 33efe^run3 5uretc(;t, ta^ xci^t f^äter ntcj^t aud^ tiod) ^in,

©Ott ijerlangt ein 2ß3ac{)fen im @uten
;
nun aber ift bev S3efe^rte

anfänglich in meiern Sßefenttici^en nod^ weit jurücf, \t>o nacfjgejioifen

werben mug, Der Ä'atecfii^muö jä^lt e^ auf:

A. ©enn nod) fennt er ^ufig firf) felbjlt nur in

Sinem unD 5lnDerem
;

Unb boc^ fütt ber :S8efe^rte fo viel aU möglief) aKc feine

©ünben fennen
,

benn fonft fann er aud; nic^t atte bereuen
,
unb

fid; beftreben, [ie ab^utegem 2)arum muß ber 33üger fu^en,

immer me^r feine @ünben unb geiler p erfennen*

A. nod? t)erbammt er bie ©ünbc §u wenig mit

über natiir(idKm 5(6fc^eu;

3e me^r man bie @ünbe verabfc^eut an^ jeitlic^en ^üdfic|>ten,

j. 53. weil man in (Beraube ober Schaben baburt^ gefommen ifi,

ober wenn aud; nic^t auö jeitlic^en 9^üdfic^ten, boc() am eigene

nü^igen, 5. 33. mit man bie ewige SSerbammung p fürd;ten hat,

befto weniger ijl bie ^lec^tfertigung fieser unb »oKenbet» SSenn

barum ber 6ünber auc^ anfangt im ^cil @a!rament ber 55uge

begnabigt werben mag, ba bie diene nod^ unt)oltfommener ift: fo

fott e^ bo(^ babei nid^t bleiben; fonbern ber @ünber mug mej)r

nub me^r feine @ünbe ^auptfäc^lid; oerbammen, weil bie @ünbe

ber ^khc @otte^ entgegen i{U Der verlorene @o!;n mag anfangt

feine ©ünbe auc^ me^x wegen be^ erlittenen Unglüd^. bereut {»aben;

nac^ ber über alle Erwartung freunblic^en ^ufna^me aber me^r
ouö 2kU gum SBater. Sluf gleiche Seife muß e^ au^ beim

befe^rten @ünber f).>äter ^ur D^^eue fommen, bie me^r unb me^r
au^ reiner ?iebe ju @ott bie ©ünbe oerbammt.

A. unb noc^ hebt er ®ott unb tic ^enfcften
wcber rein, no(ft innig, nocb t\^äti^ genug.

Sllleö 3iei, wornad^ wir au^gejien muffen, t(i bie 2UU ju

©Ott unb ben 2??enfc^en, unb in bem 5D?age, bag wir barin ju*

ne|)men, fommen wir @ott nä^ex* Die ^kbc ift aber im ^e-

feiirten noc^ nic^t rein genug, b*
]j>«

er liebt wofil ©ott unb bie

Wlm^^m , aber er liebt ©Ott mefir nur, weil i^m ©Ott ®ntci
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QiU, aU um fetnetwiaen ;
unb \kU tie ^enfd)en mel^r ou«

fümlid^ev 3uneti}iut3, aU weit fie hinter ©otte^ finb* gerner

wod) nid)t innig genug; man licht wo^I @ott, aber Hebt au^
me(c^ wintere md) fo ftavf, tag tie ?iebe @otte^ nict)t rec^tgro^

unb innig wcxtm fann; unb man licht wo^I ben 9läc^ften, atteiii

bie ^ichc ift bocf; me^r ober weniger (aiu (5nbli(^ nic^t t^äti^

genug» Tland)cx benft nun wo^I nad; ber 33efe|)rung an ®ott,

hctct gern, f;ört unb f^rid)t gern ^on @ott, aber t^nt meüeic^t

wenig wa^r^aft ©ott ju lieb, fonbern wa^ er t^nt, ba^ ^at eben

ben eigenen 33ort^ei( pm 3wecf* (5ben fo ifi oft au^) bie 9^äc^*

ftenliebe nici;t t^ätig genug, 5D?an iji wo^l freunblid; gefinnt gegen

5(nbere, aber man mag feine 9)?ü^e unb D^fer anwenben, um

bem Sf^äc^ften ju Reifen, Darum ftnb gortfc^ritte nöt^ig, bamit

bie ^ichc reiner, inniger unb t^ätiger werbe,

7, F. 2Se(d)e ^auptmittel werben foit)of)( j^m 93e^arren

im ©Uten, alö jum gortfcl)reiten in Demfelben aU bie

n^frffamflen angegeben?

A. 1) Betrachtung unb ©ebet. 2) %aitcn unD

überhaupt (S elbjlt>er(augnung, 3) Oftmah'^

ger anbad)tiger ©mpfang ber t?eiL ©afra^

mente ber Q3uße unb beö 5l(tar^.

Die :^etrac^tung t)ertreibt ben Sei(^tfinn , welcher jebem 5[^en*

^d)cn eigen ifJ; man lernt burd; biefelbe, \t>ic md)ti^ ba^ ©eelen*

^eil ift, unb mt gering bie 2öelt; tK>ic ^errlid; unb liebenewürbtg

©Ott ift, unb wie ^glic^ bie @ünbe, Daö ®chct ftellt bie Seele

loor ©Ott, \m^t fie bemüt|)ig, mut^ig unb ftarf, unb jiejit btc

©nabe ©otteö an, wie ber ^ergwalb bie Sßolfem Da^ gajlen

unb über^au^t bie ©elbftoerläugnung nht ben 5D?enfc^en, SQßiberPanb

unb J^errfc^aft gegen bie ©innlic^feit unb finnlic^e S3erfud;ungen

au^juübem Der oftmalige (Empfang be^ ^eil, «Saframentö ber

:^uge tilgt bae S3iJfe in feinem Ä'eim unb lä|t eö nid)t ju ©ewalt

fommen, Unb ber oftmalige Empfang be^ l;eil, 8aframent^ be^

5lltarö gibt alle (5infid;t, Cuft unb ^raft, um im ©uten ju be*

^arren unb fortpfc^reiten. Die angegebenen Mttcl finb bem

befe^rten ©ünber fo not^wenbig, bap man fagen fann: faji m
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jleber ©üubev, bev na^ feiner ^e!ef;irmig nic^t fletgig bev 53e?

trac^tung unb bem @ekt abwartet, unb ber md)i öftere bie ^ei(.

©aframente empfängt; it)trb it)teber jurüc!fa((en unb in ber D^egei

verloren gel;en»
* ^uö bem ©efagten nun werbet i^r Äinber

tt)o{>t abnehmen, bag e^ eine fd;n)ere Sad)C ift, fid; ju befe^ren

unb nad^ ber 33efe^run3 ftanb^aft ju bleiben» UnenbH^ Ieicf)ter

ift e^, wenn man i)on 3u9enb auf nic^t fc^wer gefünbigt ^at,

auct) ferner|)in im ®uten ju verharren» 3^r werbet wo^l (jrijgten-

t^eit^ nod) nid;t in f^were ^obfünben i?erfa((en fein; feib barum

rec^t forgfältiß, and) in fpätern 3^f)ven nicl;t barein ju t)erfatten;

ijr erfparet eud; baburc^ vielen .^eelenfc^merj unb bie ©efa^r

ber cwi^m 55erwerfung* :Die meiften (Sünber fommen p feiner

53e!e{)rung ,
ober wenn fie aud; baju fommen , fo bleiben fie nid;t

be|iarr(i^; unb wenn fie auc^ ba.^u fommen unb be^arrlic^ bleiben,

fo foftet biefee fepr viele unb ^erbe 9}?ü^e unb 8c^merj.

2* ^on t>cm netiett Cebcti»

F. SBcnn ber ©ünber im Ijeil (Saframent fcer^upe i>on

©Ott wieber ju ©naben angenommen ift, fo wirb er

mel Heben , weit i(;m ml ijlt t^ergeben worben» i\xt 7, 36»

2)iefeö ^at ftd; in ber @ef(f)ic()te QC^no^t, welche bie ^eiL Schrift

an ber angeführten ©tette er^ä^lt» C@efcf)id;te ber reuigen @ün^

berin unb Antwort be^ ^errn auf bie verfe^rten ©ebanfen be^

55f)arifäer^ (Simon,) 2)affe(be ^at ftd) aud^ an fctxn^ unb 5^aulu0

gezeigt, bie nad) i{)rer 33efel^rung nur um fo größere ^kU unb

^ifer geigten, j[e größer i{)re ©iinbe war» Unb baffetbe jeigt fic^

ju jieber 3^i^i baß reci^t große Sünber, wenn fie pr S3efeprung

gelangen, bie größte ^icht jeigen. :3Der ^ate^i^muö fragt nun

beßjiafb weiter:

l, F. 2Borin 6efonber0 wirb er nun feine Siebe unb über^

^aupt feinen neuen ®eip an ben ^ag fegen?

A. 3n einem neuen SBanbeL

*
S)iefc auöfü^rli(^ere (Erörterung über baö ^uffaframent ifJ für (Jr*

wa^fenere. 2)er tfltef|>et i)at fomit brfjp me|>r au^jufji^eiten , je jünger

feine ©c^üier not^ jint».
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t)ev Sßanbel fommt ekn von bem ®etft, ivelci^ev in bem ^Un^

\d)£i\ ivopnt unb vegtevt; ift fomit ein neuer, beffevev ©eifi in ben

9}?enfd)en gefommen , fo nnig fid; biefe^ eben aucf) in einem neuen

kffeven Sßanbel funbtpun, Der ©eift ift bev 33aum, ber SBanbel

bie gruc^t; wie ber 33aum fo bie gru^t, unb umgefe^rt

A. Snöbefenbere 1) in c|roßem (Jifer für ®ot.'

teö (5()re iinD t)cö DHcbflen ©eelcn^eiL (SSergL

öen befe^rten ©auluöO

:Der ^efe|)rte liebt nun (SJott n^ieber mit atter ^'raft feiner

@ee(e; barum ift e^ i|im vor ^Kem baran gelegen, bag an^
Rubere ©Ott erfennen, (ieben unb anbeten, b. ^. er eifert für bie

S^re ©otteö; aber aucf) für beö 9M^ften (Seelenheil, benn ift

feine @ee(e gerettet tt>orben auö übermäßiger ©nabe ©otteö, fo

mö^te er aud; ernft(id;ft, bap aud; anbere 5[>Zenfd;en i^r §eit

finben» 3nbem ^ai er burc^ fein bijfe^ M^n ©Ott verachtet unb

ben ^lebenmenfc^en geärgert, X)iV$ möd;te er vergüten. 2)a^

fe|)en tvir befonber^ an ©auUi^, aU biefer fid; befe^rt ^attt*

Die dhxc ©otteö unb 3efu (E^rifti unb ba^ (Seelenheil ber 9)?en^

fd;en, baö ivar fein ^öd;fteö (Streben, tvofür er lebenetängtid^

arbeitete unb bie größten ^ix^\aU trug. 3a e^ \x>ax i^m fo viel

an ber ^^re feinet .^errn unb an bem ©eelen^eit feiner trüber

gelegen, bag er ivünfd;te, felbft verftoßen p tverben, wenn nur

bie 3nben jur (Jrfenntnig fämen unb gerettet würben. 2ö3er atfo

Uht, wie bi^^er, nur vor ben @ünben ftc^ fixtet, fonft aber feinen

(y-ifer für bie ^-^re ©otteö unb ba^ Seelenheil be^ 9'?äc^pen jeigt,

ber ^at ben rechten ©eift ber S3efe{)rung nodj) nid;t.

A. 2) 3" gewiffen^after ^"^erufötreue, (Sv ^at

t)ie( nad)5u(?o(en.

3e fünbpafter ber 3)knfc^ gelebt |iat, befto me^r ^at er S^Ht,

©elegen^eit unb 95flic^t, ©ute^ ju wirfeh, vernad;läfftgt; baö wiü

ber S3efe^rte fo viel a(ö mög(id) nad)^o(en unb ben übrigen X^dt

feinet ?eben^ mit bo^^etter Hnftrengung im Dienfte beö ^crrn

arbeiten, ^a^ aber ber ^enfd) vor^ügtid; wirfen foU, ba^ ift

ij)m von ©Ott burd; feinen S3eruf unb 8tanb angewiefen; in biefem

wirb er vor ^Kem xtd)t tpätig unb treu fein.



41^

A. 3) 3« 53armfKrji^fcit gegen $Rot^(eibcnbe*

^a(;er unter ben 53ugit)erfen t^orne^mlid) bie

5(Imofen. ©er ^efe(;rte will ^armf^er^igfcit

üben, tt?ie er [e(bj^^arm()er§igfeit empfangen
Mt» (^ergr. 3act)äuö, iul 19, 8. unb Watt^. 18,

32, fg,

2)ie gvögte ^arm^er^tgfeit, xt>el^c man fid; nur tenfen fann,

UfU^t boc^ gettJtg bartn, ta^ ter gro§e admäd^ttge ®ott ein

geringe^ @ef4)ü^f, tt)etcl)e^ 3^n iDtetteic^t 3apre lang Wx^ tviffent^

licf)en Unge^orfam beleitigt ^at, felbft ivieter auffud^t, i^m juerj!

tic vg)anb pr S3erfö^nung bietet, unb nad; feiner 33e!e^rung i^m
bie ewige (Seligfeit ju geben bereit ift. SSer nun fold^e 53arm'

^erjigfeit empfangen ^at unb ju fcl;ä^en tveig, ben txdht e^, an

5lnbern nac^ feinen geringen Gräften im kleinen aucb 33arm|>er'

jigfeit au^juüben ,
wie @ott im ©rogen iSarm^er^igfeit gegen i^n

öu^geübt |iat, 2)ie allgemeinfte ^rt, 33arm^erjigfeit au^juüben, ift

aber baö ^llmofengeben ,
weil man überall unb jieberjeit 5lrme finbet,

bie beffen bebürftig finb, @o |iat aucf) 3act;äuö Ui feiner ^c^

!c{>rung alöbalb \)on felbft unb unge^eigen feinen ^ntfc^lug axi^"

gefproct)en, er wolle bie .?)älfte feinee 35ermögen^5 ben ^rmen

geben, Sßie aber bem begnabigten @ünber felbft bie Segnabigung

jurücfgenommen wirb, wenn biefer fic^ unbarmj^er^ig erzeigt, baö

fe|)en wir in bem ©leid^nig, welc^e^ 3eM ^^on bem unbarm^er^

jigen ^nec^t er5ä{)lt (^rjä^lung). d^ ift alfo bie 53arm{)er5igfeit

bie gruc^t, worin man feine S3efe^rung unb ^icU geigen mug,

unb wo biefe 33arm^erjigfeit nid^t i\t, ba ift feine 33efe^rung unb

ba^cr auc^ feine S3ergebung, @anj befonberö gilt biefe^ aber x>on

ber i^arm^erjigfeit , bag man ben geinben i!>on ganzem .^erjen

»er^ei^jt, wie un^ ©ott aucj> tjerjie^en l^at*

A. 4) 3n ÜJ^ilbc unb 9^ad)fid)t gegen ©efalfene,

©er ^efeljrte rid)iet nid)t, baß er nid)t ge.-

vidftet werbe. (5DZattl?. 7, 1, 2, mönu 14, 4 fg,

iul 9, 54. fg.)

(5^ gibt 2cntCf bie, wenn fie ein frommet ^eben angefangen

Jiaben, rec^t Wtn urtj^eilen über folc()e, bie in fcfjwere 6ünben
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öefatTen finb ober barin tekn» '^at> ifl akr gerabe ein 3eid;en,

bag jene ?eutc felbjl nici;t wa^rlpaft kfe^rt finb, benn eö fef>(t

i^nen an Demut^ unb Ciebe, Der 23efe^rtc benft aber baran,

bag er fclbp fc(;on m @ünben gefatten i\t, unb barum fein 9led;t

^atf über ^nbere ju urt^eilen, mii er jic^ fonft felbft baki »er*

urt^eirte, Da^er faßt ber .?)err: „^id)ict ni^t, bamit tfir nid^t

gerid^tet n)erbet ®enn wie ijr richtet, fo werbet i^r gerichtet

werben/' Unb ber ^^oftel fd)reiM an bie ^iJmer: „SüBer bifi

bu, bag bu einen fremben tned)t ric(;teft? ^r fielet ober fättt

feinem ."^errm SÖßarum »eruvtl;ei(fl bu beinen. S3ruber ? £)ber

wa^ ijerac^teft bu beinen 33ruber? SÖSir atte werben un^ fteKen

muffen x>ox bem 9?id)terftu^I (J^riPi." ^a ferner bie ^ewo^ner

eineö famaritanifc^en glerfenö ben .?)errn mit feinen Jüngern

mö)t aufnei^men wollten, aU biefe na^ Serufalem jum Dfterfefi

reiften, fprad;en einigej berfetben p 3efuö: ,,.5)crr, wittfi bu,

bag wir geuer x>om vf^immel l^erabrufen, bae fie \)er^e^re? Slber

er wanbte \id) um, gab ijjnen einenj Sßerwei^ unb fagte: 3pr

wiffet nid)t, wetc^e^ ©eifteö i^r feib! Der ©o^n be^ ^enfd;en

i^ nid;t gefommen, 3)?enfd)en(eben ju ^erftören, fonbern ju retten/'

(5ben fo ^at jieber S3üger, welcher gegen @ünber ^axt richtet

ober gefinnt ift, no(^ nid;t (^^rifti ©eift in fic^, i^ atfo au({) nic^t

waj^r|)aft befe{>rt*

A. 5) 3n großer ^emut^. ©er ^efe^rte l}at

gelernt, t?on nid)tö ju wiffen, al6 t?on ber

eigenen 9f^id)tigfeit unb ber ©nabe @otte^,

($5ergl. ^aulu^,)

(5^ fiel;t
fein ^enfi^ beffer, bag er felbft burc^auö nic^tö ifi

unb nickte oermag aue eigener ^raft, al^ ^a^ ^öfe, unb bag nur

bie ©nabe ©otteö i^n jum ®uten jurücfgcfü^rt ^ahe unb barin

^alte, al^ ber befe^rte ©ünber» 2)arum wirb auc^ 5?iemanb

bemüt{)iger fein aU ber ^efe^rte» Diefeö fe^en wir gan^ befon^^

ber^ beutlic^ an bem ^poftel ^Jauluö; wo er »on ftd; felbfi fpric^t,

ba fpric^t er \id) flet^ auf bie entfd;iebenfte Seife m^, bag er

felbft nic^t^ fei unb oermöge, unb bag ^lle^, wa^ er je gewirft

^aU , lebiglic^ burd; bie ©nabe ©otte^ in i^m gewirft fei worbem
—

Seßieberj>olet mir nun noc^ einmal/ in ml^m grücjiten flc^
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ber neue ©ei(l be^ UU^xUn ©ünber^ funb o^ibL
—

ÜDiefe 9)?erf'

male jint abev fo iX)efent(ic^, tag man fairen fann, wo tiefelben

fehlen ;
ba ift feine wa^re 33efe^rung eingetreten»

2. F. ;Da6 t)ei(» ©aframent ber Q3uge ijl für ©ofdje ein^

gefegt, \veid)C öurch fd)iDere SSerfünbigung an^ bem

©tanbe ber ©natc ®otte^ gefaUen ftnb, ^at bajjelbe

nun für X)iejeni9en, tt)c(d)e \id) im ©tanb ber ©naoe

befinben, feinen 2Bert^?

A. ©ö iR für biefe nid)t burd)auö not^wenbig,
aber bod) (^üct^ft {)ei(fam. ^enn eö ift für jeben

50^enfd)en gut, wenn er t>on 3^^^ ju 3^^^ »it^

feiner (Seele ^ed^nung \)ait, t)\c eingefdjli^^

d)enen gel)(er t)or ©Ott beflagt, neuen (*rnft

unb ^üt^ für ba^ ®utc fapt, ber 9?ad}fid)t

unb ^arml)erjigfeit ©otte» aufö fRcnc gemi^

wirb, unb jur ^^erjenö-' unb Seben^befferung

priefter(id)e 5lnregung unb äßeifung empfängt»

a^ ift nic^t buv^au^ not|)it)enbig , tag ein 9}?enfc^, \veld)cx

im ©tante ber ©nabe ift, ba^
|>ei(» ©afvament ber ^uf e empfange,

mit er eben im Stanbe ber @nabe @ott nid;t mipfä((ig ift unb

flc^ belehren mug» Mein e^ ge^t mit ber @ee(e wie mit anbern

X)ingen» 2Benn ein ^teib, ein ©erätj) u» bgL einige 3^it nid;t

gefäubert mv^
, fo wirb e6 immer unreiner; unb ^wax ift e^ nm

fo leichter ^u reinigen, jie bälber man biefe^ t|)ut, unb befio

f^mxa, j[e länger man x>cx^ic^t ©o f(f)(eicl;en ftc^ in bie ©eele,

fo lange man lebt, immer noieber geiler unb ©ünben ein» Soll

nun bie @eele baburd; nid;t tvieber ^erberben unb felbft admä^lig
in fd;U)ere ©ünben fallen, fo ift nötpig, bag man t^on S^it ^u

3eit tnx^ ba^ 33ugfa!rament ben 3uPanb ber @eele ix)iebtr un-

terfucbt, b»
{i» ^ed;nung plt, bag man bie geiler tvieber bereut

unb kräftiger i[)erabf4)eut ,
n)ieber neue 33orfä^e fagt, n^ieber ben

^roj^ ber S^er^ei^ung unb neue @tärfung befommt, n?ieber »om

Seelforger 5urec|)tge\i?iefen unb aufgemuntert wirb ju einem gott^
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fettgen ?eben* Me^ tiefet erlangt bet (^^rifi burd; ba^ @afra<

ment bev 53uge; tarum kid;ten fromme ?eute gern unb öftere»

:Der Äated;i0muö fü^rt noc^ einen neuen ©runb an, tt?arum

e^ für jieben (I^rijlen '^eilfam i^, oft ju ktd;ten:

A. 3""^^^^/ *^^^ ^^ f*^ 9^"5 U^)^^/ ©Ott bur(fe

nicl)tö fd)n:)er hcUiti^t ju traben?

Darüber ip ber 9)?enfd; fd;ott beg^^^tb ntd^t ganj fid)er, tt^ett

manc^eö an unb für ftc^ fetne groge ©ünbe fetn mag, aber ®ott

bocf) baburcf) fdjtver beteibigt fein fann; benn ©Ott fiel;t ntd;t nur

auf bte S3ef4)affen^eit ber @ünbe, fonbern auc^ barauf, wer ftc

getfian ^at, unter \v>dd)m Umftänben unb mit welcher ©efinnung*

^ö fann ja fogar mand;ma( felbjl eine X^at, bie an fid; gut i^,

für einen einzelnen ^lenf^ien eine 6ünbe fein, j» S3* SKmofen

geben, wenn eö gefc^iefjt, um für reicf) ober wojiU^ätig angefejjen

p werben* 203ci( nun fo vielerlei bie anfc^einenb geringen @ün^

ben fd;wer matten fann, unb man fomit nid;t gan^ fieser i%

©Ott burd; nid;t^ fcf)wer beleibigt p ^aben: fo ijl eö für jieben

^jiriften pc^ft rat^fam, öftere ju Md^ten^

Uebrigenö ift bie 33eid;t für foIdj)e 5D?enfd;en, welche öfter^J

btefelbe V)errid;ten, nid)t^ 9)?ü|)fame^ in ber Hrt, wie für ben

@ünber, ber fic^ erj^ befe^ren fo(L 2)enn )X)eii er e^ öftere t^nt,

fo i|l er in ber 9?ege( nid)t in fi-^were ©ünben gefaKen, mi^ fid)

aud) leichter ju befinnen, waö er in ber fürjern S^it gefehlt l^at,

braud;t nid;t einen ganj anbern (Sinn unb SOSanbel anjunefimen,

fonbern feinen bisherigen nur wieber aufjufrifd)en, mug nid)t erft

mü'pfam eine ^eue in fid; ^u erweden fudjen , fonbern ^at jebe^^

mal fogleici^ bereut, wenn er gefünbigt ^ati barum ijl einem

folc^en bie S3eid;t ttwa^ 2cid)te^, fa greubige^J, weil er wieber

jnit neuem Xxo\t, 3}?ut{> unb Äraft erfüllt auf bem 2Seg ^u ©Ott

fortwanbelt*

3. F. Sßie oft fott jeber (S^rift §ur Q3eid)t ge()en?

A. C)aö laßt fid) nidjt bejlimmen; bte Q3ebürf:^

niffe ffnb i>erfcl)ieben. 5lber gewiß iflt, baß,

vücr feine ©eele feiten erforfrf)t unb reinigt,
viel 93ofe6 unwiffentlid) in fid) »t)ud)crn läßt,
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unb früher ober fpäter ber (Sünbc Mnedjt
werben mirb,

3e längere 3^1^ «tan t)ertaufen iä^t, ül;ne im l^eiL @aframent

ber SBuge D^lecljnung mit
ficf) ju palten unt ftc^ jit reinigen, befto

uiei^r SBöfeö gewöhnt ftd) an, irie ein @efäg ober ein Iteib befto

unreiner vvirb
, je länger man eö nicpt reinigt Unb baö 53öfe

|)at baö (JigentpümUc^e , bag man e^ n?enig mepr bemerft, j[e mepr

baffelbe angenommen ^at ,
toic man an einem ^(eib

,
ba^ erf^ ttjenig

glerfen ^at, biefelben (eic^t bemerft; {lingegen tt?enn c^ ganj be*

fdjmujt iji, fo fiept man nicpt mepr jeben einzelnen glerfen» ©o

gett)öpnt man jt(|) bann mepr tinb mepr baran, unb fann jule^t

nic^t mepr anberö, tt)ei( baö ®e(üft immer genäprt unb bie @e-

tvopnpeit immer fJärfer geworben ift. d^ ift aucp bie 33eicpt befto

f(ptt)erer unb gemeiniglidp aucp ungenügenber, (e länger man ge*

j5gert ^at ;5enn eö ift f(^tt)er bie @ünben einer langem 3^it

p erforfc{)en, unb ba6 ju bereuen unb p beffern, itjoran man

fiep fcpon lieber ganj gewöpnt ^at."^

1* F. 3Ba^ t)crfTe^t man unter ^bläffen?

A. (S^ ifl berirird)e üon S^rijltuö gefagt: r/^He6,

wag i^r auf @rben binben merbet, ba^ wirb

aud) im ipimmet gebunben fein; unb SiHeö,

waö i^r auf @rben lofen werbet, ta^ wirb

aud) im ^immel geJöfet fein,// ÜJ?att^. 16, 19,

Unb: /^SBe(d)en i^r bie (Sünben nad)(affen

werbet, benen finb fie nad)ge(affen; unb wcl^

d)en i^r fie hti^alten werbet, benen finb fie

behalten,// 3op. 20, 23.

*
f)icr ifi namentlich bcr S^rtftente^rjugenb böö öftere Seic|>ten ernftli4>

an baö f^erj ju legen. ®er ^atcc^et, J)>elc^er nit^t atte 9??ü^e ftc(> gt6t,

bie jungen Seute jum oftmaligen 55eic^ten ju bringen , ifi entweder gewiJTen»

Ui unb ^flic^tt^ergeffen , ober feine Unn^iffen^eit läft i^n bie grofe SSJirf=

famfeit beö 53uffafcamentö »erfennen.
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a^ tft atfo ^iex ben Sl^ofldn unb i^ren !^adj)fol9ern ober ber

le^renben Äirc^c bte ®e\t?alt gegeben, ^u binben unb @ünben ju

behalten, unb bie ®ma\t, ju (Öfen unb (Bünben nac^jutaffen»

^ann bie ^ixö^c ©ünben nad;(affen, fo fann fie auc^ ©trafen ber

@ünben nacf)(affen; unb fonn bte ^trc^e btnben, alfo bem 33üger

SBugcn auflegen, fo fann fie f;iet)on aud^ imeber löfen, b* ^* t&m

btefelben abnehmen*

A. ^bläffe finb ber ^anje ober t()ci(rt)eifc (Sxf

[aß jener jeit(id)en © ütibcnftrafen, we(rf)e ju

fcf)enfen C^^rtfiuö feiner Äird^e burcb biefcö

2Bort tie 9So((marf)t ert^eiü ()at (SSoIIfommc*

ner unb unt>oUfommener 5(MaßO

3{>r |)abet fdjon früher gefrört, bag and) mä) erhaltener ^o^^

f^recfjung metpen^ not^ ^eitlic^e ©trafen übrig bleiben, tvelc^e ber

S3üger in biefer ober in ber anbern Seit p tragen fiat, unb

weld^e i^m enttveber ®ott ober in beffen tarnen bie Äirci^c aufi^

erlegt* T>ic ^irdje fiat nun bie ©eitJalt, f)ie^on gleic^fattö §u löfen,

^au^tfdc^Iid^ t)on ben (Strafen , wetc^e fte felbf^ auferlegt ,
unb

biefe^ (Jrlaffen ^eigt man einen 5lb(ag cxt^eiUn. 2Birb aüc 5öuge

unb Strafe, bie ber Sünber noc^ ju tragen ^ättc, erlaffen, fo

ijl e^ ein ijoöfommener Slbtag; wirb nur ein X^cit berfetben er*

taffen, fo l^eigt man e^ einen unt^oKfommenen Slblag,

2* F. 2Baö (e^rt tic. hti)oU\&)e ^ird)e m\ ben 5(6(äiTen?

A. 1) ^aß bie Äird)e bie S^o(lmad)t ^abe, 5(6^

(äffe§u ert()ei(en; 2) ta^ hie 5Ib(äffe für baö

d)xifiiid)c tBolf (;eiffam, unb barum beijubc^

(saften feiern

3, F. 3u 1. SBober wiffen wir, baß hit Rixdje hit ^oU^.

\nad)t \)at, ^Jbläflfe ju ert^cifen ? *

A. SBtr iriffen e^ a. au6 tem eben angeführten
3Bürte Qi)x\fii,

gurret mir biefe Söorte nod; einmal an — jeiget mir au(^

noc^ einmal, tvie auö biefen Sßjortcn ^er^orge^t, bag 3efuö be^



5ttrcf;c bte 33o((mac^t ^t^eUn ^ai, H6täffe ju ei1|)et(ert» ((& oben

unter 1. F.)

A. unb b. auö ber bejlicinbigenSe^reunb Hebung
Der Äird}e, ©c^on ber 5lpoflte( ^auluö er^

l^eilte ^b(af. 2. Äor, 2, 5, fg.

jDte ^ix6)e ^at aU^dt gelehrt, fie l;ak ta^ 9?eci^t; ^Mäffe p
crt^etten, unb ^at tiefet 9?ec^t au^ ausgeübt Sa6 ^ätte fte aber

utrf)t t|)un fönnen, wenn fie tiefet fRe^t nic^t tt)irflic^ ^tu, tenn

fonft tt)äre fie in ber ?e^re Joon ber SQSa^rj^ett unb in ber Hebung
Joom ®e{)orfam gegen (^^riftuö abgefatten* X)iefeö fann aber nic|)t

fein, mit ber ^eiL ©eip ftetö hd ber tir(^e ifh 2)ag aber ber

W)ia^ etwaö ift, ba^ nid^t erft in fpätern Briten aufgefommen ift,

ba^ fe^en wir baran, weil fc^on ber ^poftel ^^aulu^ einen fold^en

Slblag ert^eitt ^at d^ war näm(ic^ in ber cl;rift(tc^en ©emeinbc

ju ^orint|> eine fe^r fd;were @ünbe i)ürgefatten» X)n HpoPel

erfu{)r biefeö unb legte ioermöge feineö ^mte^ bem (5ünber eine

fc^meri(icf)e Strafe auf* Da nun aud) bie übrigen ^^riften x>on

^orint^ befdjämt unb hctxüht waren über biefeö S3erge^en, unb

ber 23üger um fo me^r fid; gebrüdt fü^Ue, bag er aud; Slnbern

S3etrübnig unb 23efd)ämung ^erurfad^t ^atte: fo na^m 53au(u^ in

feinem ^mitm 33riefe an bie Äorint^er bem ^üger bie ©träfe

wieber ab; er ert^eitte fomit einen ?JibIag* 2Sa^ aber ^ier ber

5lpofte( ;^um ^^äi beö ©ünberö t^un fonnte, ba^ mug an^ bie

^irc^e Jeberjeit t^un fönnen*

4. F. 3" 2- SBovauö erfennen mir, baß tk 5(6IäjJe bem

d)riflt(id)en SSolf ^eilfam, unD barum beijubebalten feien?

A. 5( 6 ( ä f f e »Derben v>on ber Ä i r ci) e nur b e n

wagten unb eifrigen *^üßevn ert^eift, unb

fön neu nur i>on bi efen empfangen it)erben.

SOSenn nämlic^ ein @ünber, ber nic^t wa^r^aft fid; UU^xt ^at,

bte übrigen äu§erlid;en 35orfd;riften befolgt, bie aufgefteKt ft'nb,

um einen ^blag ju gewinnen: fo ift ber %Ua^ für feine ^erfon

ungültig, mt bie ^o^fpred^ung ungültig ift, wenn ber ©ünber

o^ne 9^eue Ui6)kt
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A. ^ie ftnb ba(^er t)cm cf)rijllicf)en S3oIfe f^eilfam.

©cnn a) treiben fte juv wahren unb eifrigen

33uße an, i'nbem fie ja of)ne biefc nid)t gewon.^

nen werben fonnen»

!Der ^6(ag t|t eine groge S3evu^i3un3 mib SßorK;ei( für ben

befe^rtcn 8ünt»er; e^ ivirb ipm ^ieburcf) tie 33er^flicl;tung abge*

cjenommcn, bie noc^ fc^ulbigen ^ird)enftrafen su befielen, wnt) er

tarf vf)ofFnun3 {;aben , tag ®ott i^m aud) bie ©trafen ,
it)e(cf)e er

in tiefer ober in jener SÖelt nocf) ju kfte^en \)ätte, milbern, ab*

fürten ober gan§ erlaffen werbe« ^6en begwegen n^irb fid; ber

©ünber 9)?üje geben, ben 5lMag ju gewinnen; eö !ann aber ber

Slblag nur gewonnen werben burd; wa^re nnb eifrige S3uge; fo^

mit treibt eben ba^ SSertangen nad^ bem ^bh^ ben ©ünber aud)

baju, in ber ^\i^t eifrig ^u ^mu ^iefeö s^igt ft($ befonberö hd

bem 3ubi(cium ,
bem allgemeinen großen ^lUa^ , we(d;er atte 25

3a^re ert{;ei(t wirb; um X^di baran ju befommen, wenben fid; oft

mU @ünber jur wahren 33uge» :J)a^ ift aber bO(|) gewig ein

groger 5^u^en, wenn ber Hblag mand;e@ünber jur wahren 33uge

bringt.

A. b) troffen fic bie wa(;ren Q3üßcr in i^rcr

55"^cf}t, unb 6e(oMf" ^^" tiefen ^ugernp ber^

felben.

, 3e me^r ber @ünber jur wahren 33uge gelangt ijl, befto tiefer

crfennt er feine @c^u(b unb @trafwürbig!eit, befto mefir fürc^^

Ht er ft(^ »or ber 58erge(tung; unb wenn er au(^ f)offt, 55er*

gebung ju ermatten, fo fürd;tet er boc^, lang unb fd)wer nod) in

ber anbern Sßett bügen ju muffen. :©a nun ber ^b(ag ^f^adjlag

berjenigen ©ünbenftrafen ijl, wcl^c auger ber ewigen 33erbammung

i^m aufliegen, fo tröftet i^n ber ^Ibtag, unb ift gteic^fam bie33e^

to^nung bafür, wenn er ernftlid; S3uge getrau ^at ^in fotdjjer

^roft unb S3eIo^nung ifi aber fc(;r {jeitfam, mit ber @ünber ba^^

burc^ »or Jlteinmut^ bewa{>rt unb jur freubigen ^kU unb mut^i*

gen ^ptigfeit für @ott aufgemuntert wirb.

A. c) 5[Rac&en fie t)it maleren ^iißer jener S^cr^

gütungen il^reö Unre(i)te6 t{)ein;aftig, weldje
®toIi, Ä'otf(^ifation. IL 27
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in ben ^erbienften d^vifii unb feiner ^ci(t

gen liegen,

@e^r fSiclc^, wa^ man 53öfee getrau |)at, fann man nic^t

me^r ^nt machen; man fann 5. 33. gegebene ^ergerntjfe fej^r oft

nic^t me^r jurürfne^men. I)tcfeö (aftet oft fcfjWer auf ter Seele

te^ belehrten ©ünberö. 9lun aber »erlangt er tm ^b\a^ einen

folc^en 3lnt|>ei( an ben SSertienften Q.i)xi[ii unb feiner ©lieber, ber

J^eiligen, bag Jene 33erbienfte i^m a(^ 5(u^g(eic^ung feinet geftif*

teten 53öfen angerechnet werben, unb er hierüber berubigt fein

barf.

A. (Jnblid) finb fic d) eine fe^r erwerfenbe (^Vf

innerung an bic gefammte alte Äirdunjuc^t,

(^inweifung auf biefelSe,)

3n frühem 3eiten n)urben fe^r ftrenge unb lang\t)ierige 53ugen

auferlegt» @o 5» 33» wer einen falfcjjen ^ib gefcf)woren auö ^ichc

jum 3cit(ici^en , mugte S;fah unb @ut »erfaufen unb Mc^ ben %x^

men geben, unb in einem ^(ofter lebenölänglie^ 33uge t^un.
—

SÖßer unnöt(;ig fc^wört, mug 15 ^age lang hn Saffer unb 33rob

faften.
— 2Q3er an einem gefttag tanjt, mug 3 3a^re lang 33uge

i^ün*
— 2Ber unter bem ©otteebienft fc^wä^t, mug lO^age lang

hd 2Baf[er unb 33rob faften»
— 2Ber gegen bie (Ottern gefludjt

^at, mug 40 ^age lang 33uge t^un.
~ 2Ser Unjucl;t getrieben

"^at, mug 3 3a^re, für (J^ebruc^ aber 7 ^a^xe 33uge t^un.
—

2öer fiel betrunfen l;at, mug 15 ^age, unb wer einen Slnbern

betrunfen gemacht ^ai, 30 ^age Sßuge t^un k. 2Benn nun Hn

Wlm^di) mel;rere WlaU eine fo(ct;e «Sünbe getban ^atU, fo würbe

bie ^uge fo t?ielma( verlängert, al^ bie «Sünbe getrau war wor^^

ben. 5(lfo wer lOmal gefct;woren ^atte, mugte nic^t 15 ;^age,

fonbern 150 ^age faften. 9Ö3enn nun ber 8ünber eine längere

Snt ^inburrf) ernftlicf) 33uge getrau ^attc, fo würbe i^m oft \?on

ben 33orfte^ern ber ^ixd)C bie übrige S^t erlaffen, er befam alfo

einen 5lblag. SÖSenn nun auc| biefe fc^weren, langwierigen S3ugen

nic(;t me^r auferlegt werben, um bie \)erweid)lict)ten Sünber nid;t

»on ber ;SBe!e^rung .ganj absufc^rccfen, fo fann boc| ber ^blag

auc| j[e^t nod) ben 33üger baran erinnern
,
mt fc^wer er eigentlich

ju bügen fc^iulbig Wäre,
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5. F. ©leÄirdje macf)t an 3enc, mid)m \k 5l6(aß ert^t,

t>erfcl)iet)ene ^Inforberuncjen. 2Öe(d)e t>on biefen 5(nfor^

berun^en ip Die größte, unb unter allen Umf^dnben un.-

erläßlid}?

A. ©er würbige ©mpfang ber ^ei'I, (Saframente

ber 53ußc unb be^ 5lltar6, b« u eben bie ^e^

fe^rung.

(5^ fann natürltd; feine 9^ebe t>at)on fein, bag tem ©ünber

jeittic^e ©trafen nac^gelaffen werben, fo lang bie@ünbe, bie Un?

gnate ©otteö unb bie 33ern)erfung auf if)m liegt. !Die @ünbe aber

unb bie Ungnabe ©otteö, fo wie bie ewige (Strafe, fann nicf)t

burd; ben ^bla^ weggefd^afft werben, fonbern nur burc^ ^efe^*

rung. X)arum ift bie S3efef)rung unerläg(icf), fonft i)at ber Slblag

feine ©ültigfeit unb feine ^raft, 3eber (^^rift aber
,
ber fid; be^

fe^rt, t^ut biefeö baburc^, bag er mit gehöriger SSorbereitung bie

^cil @aframente empfängt. Darum ift ber würbige (Empfang ber?*,,

fetben bie wid;tigfte unb unerläglicf)fte Slnforberung ,
um ben 5lb-'

lag ju gewinnen ,
wobei man freilid; auc^ bie übrigen 33ebingungen

unb SSorfc^riften ju Ucid)kn ^at, welche bie tirc^e fonft noc^ jui;^

(Erlangung eine^ ^btaffe^ aufhellt.

V. SJon bem f^h Sakrament bct leisten ßeiun^
1. F. SBic im Seben, fo iR ber »^crr mit feiner (^rlofung^.'

gnabe t:)m ©laubigen na^e aud) in ^ranf^eit unb Zo^.

— 5Boburd) ^ibt (Sv t:iem fd)meren Äranfen feine dlä^c

unb @nabc ju erfennen?

A. (Sr fenbet feinen ^riefler an ba^ Q3ett beffel?

ben, il;n mit ^eiL Oel ju falben, unb über

i\)n §u beten»

Sie alfo 3efu6 felbft ju ben Traufen gegangen if! unb fic^ um

fie angenommen unb i^nen .?)ülfe gebrad)t i)at, fo tl)üt (^r j'e^t

noc^; dx fenbet nämlic^ ben ^riefter in feinem Auftrag unb feiner

23ollmad;t ju bem Traufen, bag er benfelben mit bem ^eil. Del

falbe unb über i^n Ute.
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2. F. 2ßaö fotl fciefe (Salbung unt) biefeö ©ebct bem

Äranfen Reifen?

A. ©aburd) voili ber iperr i^m alleö baö t>erleii

t>en, wornad) er in feinem Ijerben 3"ft^"ö

feufjt, ndmJid): t>ie .traft §ur ^rtragung fei^

nervSd) merken unb §um®ieg im^obeöfampf;
bie SSergeSung ber (Sünben, iinb bamit tic

3uDerfid)t eineß barmherzigen 9^id)terö; n?of)(

aud) tfic SBiebergenefung, wenn e» im ^at^c
©otteö nid)t anberö befd)(offen ift,

^er ^ranfe ip gequält unb geängftigt i?on @d;mer5en unb

anbern 33efd;tt)erben ber^ranf^eü, j. 33. Sorgen um gamilie u.bgL;
bat)on tt)irb feine ©eele leicht mut^to^ unb ioerjagt Der ^err

i[)erlet^t if)m nun burd^ bie ^eiL Delung unb ba^ ©etet, bag feine

^xant^dt unb (Sd)merjen fid; milbern, ober bog, waö eben fo

'oid, ia noc^ me^r tt)ertfi ift, feine Seele ftd; innerlich fo geftärft

unb getröftet fü^te, bag fie Uif^t aKe 33efc^werben ber ilranf^eit

trägt
—- !Dann ift ber fc^werfte, beben!(id;fte 3uftanb ,

in mi(^m
ber ?!)?enfc|) fommen fann, unb wo 2cii> unb @ee(e gleichmäßig ju

fäm^fen ^aben, ber 3::obe^!am))f* 3« ber ))L Delung erlangt nun

ber (5^riji , bag er biefen Ä'am^f glüdlic^; o^ne in 9^?igtrauen unb

^offnungeloftgfeit ju v>erfa((en, aueftreite.
—

gerner, \va^ ben

Traufen bei bem ©ebanfen an ben balbigen i^ob gan^ befonberö

ängftigt, finb bie (Sünben feinet bieberigen Gebens unb ba^ beijor^

fte(;cnbe @erid;t. 3n ber ^ciL £)e(ung nun befommt ber Sünber

bie 3ufid;erung , bag i^m feine ©ünben v>ergeben feien ,
unb ^a^

i^m ber D^^ic^ter barm^crjig fein \verbe, benn berfelbe, tt)etrf;er ii)n

rid)ten n?irb, fommt i^m ja burd; ben 5^riefter felbft su v^i'dfe in

ber {leiL Detung, Ser nämlic!) nic^t me^r beic{)ten fann, aber

reumüt^ige ©efinnungen ^ai ,
bem gereid)t bie I)ei(. Delung ^ur

Sßergebung ;
n?er aber gebeichtet ^at, bä bem nimmt bie % Detung

ba^ 5i}?ange(^afie feiner 33eicf)t unb bie dicfk feiner Sünben ^in^

UJeg*
—

^nb(icf) |)ängt ber SD^enfc^ me^r ober tveniger am ?eben,

unb bie meiften fe^en eö aU grogee (But an
,
unb eö fann e^ oft

auc^ fein, wmn fie ivieber gefunb tvürben. ^uc^ biefe @nabe er-
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langt ber Iranfe turcij) bie ^cil ©atbutig unb baö ®ekt, wenn

cö nid)t ij)m unb ^Inbern ^eilfamev ift, bag er jie^t fc^on fterk»

3. F. SBofeer tDtjTen mir cö, baß bev ^err auf fo(*e 5!Betfe

burd) feinen ^n'eflfer bei bem ®d}n?erfranfen M fein

Jpeilanb einfel)rcn n?iÜ?

A. ©er l;eiL 5(pofteI 3afobu^ f*rei6t: r,3ft 3e^

manb franf unter eud), fo rufe er tiie ^ric*

fter ber .tird)c ju fid), unb biefe fot.len über

it;n beten, unb i\)n mit Oe( falben im $Ramen

bcö Öertn» Unb ta^ ®cbet beö ©laubenö

»virb bem Traufen jum .^eile fein; unb ber

$err mirb i^n aufriefen, unb menn er ®ün?
ben auf fid) l)at, fo tr^erben fie ibm i:>er9eben

m erben,// 3af* 5, 14. 15.

(5^ ift atfo {)ier auebrüdlid; befohlen, bog ber ^ranfe ben

^]}riefter ju fid; fcmmen (äffe, unb biefer i^n mit Del falbe unb

über i^n Ute; unb c^ ift gefaxt, tt?aö biefeö wirfen n)erbe, alfo

1) ^ufrid;tung, fomit ©enefung ober bod) ^ufricf)tung ber @ee(e,

^roft unb 8tär!e; 2) 35ergebung berSünben, alfo aud; Huejicl;t

auf ein gnäbigeö @eri(f)t; 3) überhaupt ^dl, alfo Me^, toa^

bem Äranfen wa^rpaft erfprieglid; i|l.

9hm fönnte man aber fagen : ba^ fcbreibt nun n?opl ber 5(pofiet

fo, aber eö fann bocb fein ^poftel 8aframente einfe^en; ba^er

fragt ber ^ated)i^mu^ weiter:

4» F. 5(ber irofier wiffen wir, M^ t>a^
, \va^ ber i)l ^a^

fobuö fd)reibt, t)on Sefuö (5(;ri(luö felbjlt üerorbnet ij^?

A. SBeil tua^ fein ?0^?enfd; au^ )id) felbjlt fdjreiif

ben unb jufid)ern fann.

^er 5(poftet hätte biefe^ nid;t fd)reiben unb biefe ©naben \)er*

fprecben fönnen, wenn nid)t 3efu$ eö i^m felbfl fo gelehrt unb

aufgetragen |)ätte. Denn bie Slpoftet j^aben in i^rem 5lmte burc^*

auö nid;t6 gete{)rt unb angeorbnet, xoa^ i|inen nid;t ^om ^errn

felbft aufgetragen war.
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5. F. 3flt a(fo t)ie ()U Celung ber^ranfen ein ©aframent?

A. 3a, benn fie iR eine fid)tl)are, von (3t)riflu6

öcrorDnete ^anblung, burrf) we(d)e (5r Qefuö
(^l^riftuö) Den ®ct)wer!vanf en gefunb mad)t,
ober bod) in feinen 0d)mer5en jltärft, unb §um
•g)inübertritt t)or feinen SRid)ter reinigt,
©^ finb alfo ^ter bie brei (^rforberniffe , tt>eld;e ju einem @a=^

frament gehören, d^ ift bei bev ^eiL Delung 1) ein ftd^ibare^

3eid)en, biefeö ift bie Salbung mit bem I?eiL De( unb ba^ @ebet

be^ ^riefter^; 2) eine innerlid)e ©nabe, biefe^ ift geiftige @tär*

fung unb Segnabigung , oft an^ teiblic^je ©enefung ; unb 3) ift

biefe ^anblung t)on (^^riftuö angeorbnet unb burc^ feinen ^^ofte(

fc^nft(ic() aufgezeichnet.

6. F. (E'oli eö t^im Si;rif!en bangen, biefeö ^(. ©aframent

§u empfangen?

A. @ö foll ii)m baö ein unfd)ä|bared ^cvmäiju
niß fein, tia^ 3efu6 in ber bittern (Stunbe ber

Äranf^eit unb beö Xobeö burd) ben ^riefter

i^tn ipeifung, ©tärfe, S5erf6f;nung, 5^^^^^^"
unb !)eiL ^\xXfCY^id)t fd)enfen wiil.

T)n ^ranfe träre bo^ getvig l^öc^ft uni;)evnünftig , tt^cl^ev bang

Jjaben ttJürbe, wenn ein ^ö(|)ft gefc^idter ^r^t m^ 9)?enfd;enfreunb'

lic^feit ijin befuc^en unb i^m Reifen mU. 5^un abcx fenbet 3efue

in ber peit* Delung bem Traufen feinen ^rieftev, tag biefer ibm

atte leibliche unb gciftige ©naben bringe, bie ber tranfe bebarf;

barum vväre eö nod; ml uni;)ernünfHger, ttjenn ber ^^rift bavor

bang fiaben wollte« 9Jlan(^er ^ranfe fürdjtet fi(^ aber benno(^ »or

ber ^eiL£)eIung, weit er meint, er muffe nun wabrfcfieinlic^ fJerben,

fobatb er biefe^ ©aframent empfangen ^aU. Mein man pirbt

ni(^t nur nic^t befto gewiffer, fonbern man fann befto e^er gefunb

werben
,
wenn 2db unb @ee(e burc^ bie % Delung gefegnet finb

worben.

7. F. ^it weld)en (f'mpfinbungcn foU ber Sf)rijT ba^ i}(iU

©aframent ber Celung empfangen?
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A. 1) SaUt ^ingefcung in ten ^otth'Acn SBi(Un:

ob eö eine (5a(5ung fei jur ^oeilung, oDer

5
u m *^ e

(^
r ä b n i p,

2öie 3efu6 \)ov feinem ^ot) ft(^ and) i>oüfommen in ben 2Q3ia<*rt

(55otteö ev^ab nnb betete: nic(;t mein SiKe 9efc()el;e; fonbern bev

beini^e; eben fo fott anc^ ber ^vanfe jlc^ in ben 233i((en ®otte^

ergeben, unb nic^t begehren, bag i^m bie ^eiL Delung auf jeben

gatt jur leiblicben ©efunb^eit bienc, dx foß e^ atfo gänjlic^ bem

SÖBiden ©otte^ anl;eimfleaen ,
ob biefe ©atOung il;n UihM) |iei(en

wevbe, ober ob c^ eine @intt>eif;un3 jum 33e3räbni9 fei, wie bei

3efuö Affcijcil), aU Tlaxia 9.>?a9ba(ena wenige ^age \)or feinem

Reiben über fein .5)au^t foftbave @atbe auögog; (Jr fagte Riebet

felbfi, bag fte feinen ^eib pm S3e3räbnig burd; biefe (Salbung

^uhexcitct l)aU*

A. 2) ^ii (cbenbigem §8ertrauen auf fcie Äraft

jum (Sieg über ©d)merä unb ^ob,

5Öenn hei 3efuö .?)ü(fe gefuc^t würbe, fo forberte er SBertrauen,

unb mancbmat fagte er: wenn bu glauben fannf^, fo will tc^ bir

Reifen» ^affelbe gilt nun aud) hei ber i)ciL £)elung ; fte :^ilft
an

^dh unb an Seele um fo fieserer, j'e flärfer ba^ SBertrauen ift,

weld;e^ ber ^ranfe auf bie ©nabe ber ^eiU £)elung ^at

A. 3) ^it reuei>o[lem ^üdbliä auf bie ©ünben
beö ganzen Sebenö, unb mit freubiger 3"'

üerfid)t, alö Q3egnabi9ter bem 9^id)ter ent?

gegen ju gelbem

Da in ber ^eiligen Delung bem 3)?enfd;en md) 23egnabtgung

unb ^roft in 33etreff ber Sünben ertl;eilt foll werben
, fo ^erPel;t

e^ fid; von felbft, bag ber ^ranfe aucb ^nie über biefe Sünben

^aben unb auf Söergebung bojfen mug. Denn o^ne diene unb

K^offnung fann @ott bem 5D?enfd;en feine ©ünben vergeben.

Darum follen bie ^Ingeprigen beö ^ranfen bemfelben burd; dx^

mal;nung unb 55orbeten pr geeigneten ^Vorbereitung ju verhelfen

fucben, bevor ber ^^viefter fommt, um i^m bie {»eilige Delung ju

ertf^eilem
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A. ^er (;eiL Oelung muß, wenn cö mogh'c^ iff,

bcr (Empfang beö ^eiL 53tißfaframenteö \)or?

au^ge^en.

3et)e^ @aframent, bie ^aufe unb ^uge aufgenommen, foKen

im Buftanfce t>ev ©nate empfangen ttjerben» D^amentltc^ mxt
fcer ^ranfe aUc tiefe (^mpfünbungen, mit welken er tie fteilige

£)e(ung empfangen fo((; nur bann ^aben, n^enn ev fic^ t)orerft

im ^eiL (Baframent tev 33uge mit @ott t)erföf)nt ^at, unb feine

@ee(e ift bann evfi red)t ^wUxätct, aiic biefe ©naben bev |iei(igen

£)e(ung in fic^ aufjunej)mem SOSenn jieborf; ber 5D?enfc^ o^ne feine

@c5)ulb ba^ ^eilige ©aframent ber 33uge ni^t mefcv empfangen

fann, fonft aber feine @eele fi(^ tva^rbaft ju ®ott gefefjrt ^at,

fo mag bie ^cil £)elung baö @a!rament ber 33uge erfe^em

8. F. 2öeld)eö finb bie ®thetc, weld)e ber ^riefler i>or,

ivä^rcnb, unb nad) ber f^eiL Oeluncj fprid)t?

A. (^ier eine SrHärung berfe(ben unb wie ber Äranfe fie

mitbeten miijfe,)

SÖcnn ber ^riefter in ba^ ^^an^ fommt, fo tt)ünfdf;t er, wie

3efu^ fdjon feinen Jüngern aufgetragen, bem .5)aufe ben grieben,

Qiht bem ^Iranfen in gorm eine^ ^reuje^ 2öeij)tt?affer ,
unb be^

beutet ^iemit bem Äranfen, bag er feine @ee(e reinigen foKe;

bann aber aud; , um aUm (Segen i^m mitjut^ieilen, mld)m bie

^ird;e benen txhitkt, tt^elc^e ba^ Sßei^waffer gläubig braudjjen,

hierauf hettt ber ^^riefter mit ben 5(ntt)efenben für ben Uranien

eine (Litanei; ^ält bann bie .?)anb über ba^ ^aupt be^ Traufen

nac^ ber ^nujeifung beö ^poftel^ unb Utet über ipn um bie

©aben, ml^c biefem Saframente ^ugefagt finb» ^ann nimmt

ber ^Jriefter ba^ {zeitige Del unb beftreic^t bie fünf @inne bcö

Traufen bamit in gorm eine^ ^reu^e^, ivobei er jiebe^mal fprid;t:

„2)urd^ biefe |ieilige Salbung unb feine milbepe S3armjersigfeit

»erjei^e bir ber ^err, wa^ bu burd^ bie klugen (ober einen anbern

©inn) gefünbigt ^aft/' Dag gerabe bie 8inne gefalbt it?erben,

gefdj^ie^t begl^alb, mit bie Seele burcf) bie «Sinne mit bem ^cib

unb ber Sßelt am unmittelbarjien in i8er!epr fief^t unb jur Sünbc

gereift tvurbe« ^kM mu§ ber ^ranfe alle jene Ergebung, dlcuc
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unb Sßertrauen
,

\X)i>x>m ^ix oben gefproci&en ^aBen , ganj kfon^

tev^ in fic^) ern>ecfen unt iiacl;^er aud; tarüi beharren.

9, F. 3Bie oft fann ein (il;rif^ Daö ^eilige <2)aUan\tnt t>er

Celung empfangen?

A. ©0 oft er in eine fd)weie Mvanti)cit x>txf

fddt; in bcrfe(ben Äranf^eit aber nur einmal.

(5^ i)erfte^t ficf; \?on felbft, tag tiefet W» @aframent, tvelc^e^

iiföbefontere and) für ten ^oteefampf ftärfen foK, iud;t bei Ieid;<

tern ungefäj^rlic^en ^ranfOeiten anjuwenten ift. ^^inc^e^tn ift eö

böd)j^ verfe^rt, wenn man bamit warten mü, hi^ ber ^ranfe

fd)on mit bem ^ote fäm^ft, 3^^«r wirft bie ^t, Dctung aud) noc^

bei ben ^ranfen
, wetd;en fie erft im bewngtlofen 3uftanbe ert^eitt

wirb; wer aber burd; feine eigene <3c^ulb erft bann biefe^ ©a^

frament empfängt, ba er nid;t^ me^r von fid; wi^, bem wirb eö

wenig nü^en* d^ wirb biefe^ Saframent nic^t mit ber ^raft

nnb bem (Segen auf bcn buriJ; feine @d)u(b nni)orbereiteten

^ranfen wirfen, mc auf ben vorbereiteten; bic ©tärhmg unb

^ütfe biefe^ ©aframentö entgeht i^m wä^renb ber :^auer feiner

^ranf|)eit, unb namentlid; mag Ä fd)Wer mebr ©enefung baburd;

erlangen. 2)arum ift ee ein d;rift(id)e^ SÖßerf, bie tränten, fobatb

ibre ^ranf^eit bebenftid; wirb, p erma|)nen, in biefem ©aframent

gi?ttlid)e vfjütfe ju fud;en. Uebrigen^ |iat bie Äirc[)e in berfetben

kranf^eit bem Älranfen nie me^r aU einmal biefe^ |>ei(ige ©afra-

ment ertjjeilt»

VI. SSpit beut ^eiii(^en ^afvament bet

^vieitcvivcii)e.

1. F. Sefuö fenbete feine I;eiL 5(pofte( in aUc SSelt ax\^,

an feiner ©tatt bie SSolfer ju (el;ren, fic §u leiten,

il^nen Die l)eiL (Saframente au^juft>enben, inebefonbere

Daö Opfer beö neuen Q3unbeö ju t)erricl)ten» ^üjltetc

Qv fie f)ierju aud) jug(eid) mit einer befonbern ®nat)c

unb gäf)igfeit auö?

A. 3a, benn aU 3>efu6 ju i^nen fprad): /r3Bie

mid) ber 3?ater gefenbet f}at, fo fcnbc id)
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eurf),/' f}a\xd)tc (Sv fi'c an utib fagte: frQnxf

pfanget t>en beili^en ©ei'jl!// 3o^, 20, 22.

Sßenn 3efuö fc^tt)ac^)en 9)?enfd)en ta^ ^o^e 5(mt auftragen

it)ottte, fcte göitltd)e Sßa^v^eü imt) ©naben, tie ^r in tte 3BeU

Qchxa^t ^atf auf @rten ju t)erbreiten, fo mugte tiefen ?D?enfct)en

eine ^öf;ere ©nate unb gä^igfeit p tiefem 5lmte mitget^eilt n)er*

ten; eine^t^ei(^ tamit fie gültig bie (;eiL (Saframente auet^eifen

unt) ta^ jjeit. 5)?egopfer öemd;ten fönnten, ant)ernt|)ei(ö tamit fie

über^au^t in i^vem er|>abenen, tt)ic^tigen ^etufe tte red)te ^infidjt

unt Äraft Ratten» ^iefe ©nate unt (^intvei^ung ^at 3efu^ ten

^pofte(n gegeben ,
intern dv i^nen bei i^rer ^u^fentung auf eine

befcnterc SSeife ten ^e\L ©eift mitt^eitte, auf eine SÖBeife unt ju

einer SQSirffamfeit, wie i^n tie übrigen ^^riften nicl;t empfangen,

2, F. ©a baö S(mt, ju wefrf^em öic 5(po(leI auögefenDet

würben, emig Metben foKte, fk (bie 5ipofteI) aber jliar?

ben, fo mußten fie an i(?rer Statt 5(nbere auf bie

qUidjc 2öcife aufflellen, tvic )ie fe(b(^ t>on bem Jpcrrn

waren bef^edt werben» SBe(d)eö war nun bie SBeife,

xvk fie biefeö traten?

A. ®ie beteten über hie, we(d)e fie ju SRad)foI*

gern ober @e^ü(fen befiellten, unb (egten

i^nen t)i<i |)änbe auf, 51p» ©efd). 13, 2. 3, —
14, 23» 1» ^tm» 4, 14. — 5, 22. 2. ^im» 1, 6.

:Dag tie 5(pofteI tiefet traten, erjä^It tie Zeitige Sd^rift an

ten angefür;rten ©tetten» ^pg» 13, 2. 3. ^ei^t e^: „^tö fte

einj^ jur ©otte^üerefjrung t)erfammelt waren unt gaften ^te(ten,

fprad; ter ^eilige ©eift: 8ontert mir 33arnaba^ unt (Sauluö gu

tem ©efc^äfte am, ju we(((;em id) fie berufen ^aU. .?)ierauf

fafJeten jte, hekkn, legten i^nen tie .?)änte auf nnt entließen

fie»" ^pg» 14, 23»: „3n jeter ©emeinte fteKten fie auc^

55riefter an, unt empfahlen fte unter ©ebct unt gaften tem

^errn, an ten fie glaubten." %n 3:imot^euö fcf/reibt ter Slpoftel

I. 4, 14.: „SSerna4)(äfjtge nic^t tie Q)ahc in tir, welche tir i^er-

liej^en turc|) ^Jrop^ejeiung unter 5(uflegung ter .5)äntc te^ ^riefter*



427

tl;um^/' 5, 22,: „dege S^iemanb tte ^änbe tjoretftg auf unb

wac^e tid) md)t fremtev ©unten t^eil^aftig." II. i, 6,: „Deg^

ivegen erinneve tc{) tic^, ivteter anjufac^en bie ööttltc^e ®abe,

bie burc^ 5luflegung metner .^änbe in btr tfi." 5luö allen biefen

eteKen fie^t man
, bag aud; bie 2(poftet ^riefter aufgeftettt |>aben,

\vk fie felbft von bem .5)errn l;ierju aufgefteöt waren worbem

Unb e^ ^d^t \i6) ferner a\i^ ben angefüfjrten <Bkücn, bag biefe

(^infe^un^ unb Sei^e burc^ ©ebet unb .g)änbeauf(e9ung 9efcl;a^,

3* F. äßar biefe 2i3ei(;e Don ben ()ei(fc|en 5(po(lte(n nad)

eigenem ©utDünfen 9ett)af)(t, ober tarn \k t?on bem

^errn ?

A. ®ie fam t>on bem ipcrn. ©enn aH ber |)err

fie t?or feiner 5Iuffaf)rt eben in alle SBelt

auögeljen ^ieg, breitete ®r feine ^cinbc unter

(Segnung über fie aw^. SEenn fie ba^er ben

r>on i^nen erwdj^lten Slad)foi^tvn unb ®e^

l;ü(fcn unter ®eb^t bie ^änbe auflegten, fo

tf)atin fie nur an 5(nbern, wie ber Jperr

felbf! an i^en 9etf;an ^at (®. guf. 24, 49

biö 5L) ,

2)er (^t?ange(ift Ma^ erjä^tt an ber genannten ©teKe, ber

Jperr pabe gefproc|)en: „©ie^e, id) fenbe auf euc^ ^erab, xca^

mein 25ater \)er^eigen ^at, Sßertveitet inbeg noc^ in ber ^a\x\>U

ftabt, Hö i^r mit ^raft von oben au^gerüftet werbet, dx fü|)rtc

fie pinauö nad; 33etl)anien , ^oh feine vf)änbe auf unb fegnete fie/'

3efu^ breitete a(fo bie ^änbe über bie 3ünger au^ unb fegnete

fie^ b. ^, betete über fie, aU dx fie ju i^rem 2(mte aui^fenbefe,

SÖSenn alfo bie 5lpofte( bann bapbe traten, fo oft fie aud; Slnberc

ju bemfetben 5lmt einfei^ten , fo traten fie biefeö nid;t nac^ eigenem

©utbünfen, fonbern traten eö in 5la(^a^mung unb Auftrag beö

^errn,

4* F. ©u ()afl gefagt: ^lit ber ©cnbung, womit 3efud

feine (^eiligen ^Ipojlel auöfenbete, war eine eigene ®nahc

unb geizige Q3efä()igung tjon Oben t)erbunbenj war
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bi'efeö and} t>er %aU mit jener ©enbimg, womit bi'e

tjeiL 5(pojlte( ü;re $Rad)fofger «nb ©el)ü(fen auöfenbeten?

A. 3a, Denn wie bie fegnenbe Ausbreitung
ber ^änbe 3efu nidu bloß ben annjefenben

Süncjern, fonbern allen if^ren S^aitfolgern

galt, fo galt i^nen andj feine 2(n^aud)ung,
unb ta^ SBort: //(Empfanget t^cn heil ®ei^//

3efu^ gab feinen Segen unb feinen beiligen (Bcift ben 3ün^

gern md;t bieg für i^re 5)erfcn, fonbern ber 2öe(t n?egen, bamit

bie 3ünger im @tanbe ttJären
,
ber SGSelt aKe Sa^r^eit unb ©nabe

gu bringen, X)a nun bie 5'?aci)foIger ber 3ünger ba^ gleiche @e^

fc^äft auf ^rben ^aben, bie 3öa|)r^eit unb ©nabe be^ .^ciianM

in ber 2Öe(t ju verbreiten, fo ift i^nen aud; gteid^er Segen unb

gleiche SSirfung be^ |ieiL ©eifteS nöt(;ig, ^e^n^egen ^at bie 5(u6'

breitung ber v^änbe, bie 5(n^ucbung unb bie 5D?itt^ei(ung beö

{^eiligen ©eifteö alten gegolten , n^etcbe j[e einmal bem ^riefteramt

fi(^ ivibmen ivoffen, wie baö Seiben unb Sterben 3efu ^üen ju

gut fommt; mU)c an 3efu^ glauben, fei e^ aud; in ben fpäteften

Seiten noc^. ^arum mug biefelbe eigent^ümti4)e @nabe, \vcld)e

3efu^ feinen 3n«gfrn mitt^eitte, aU (Jr fie auefenbete, aucf) benen

%u Sll;eil tverben, tvelc^e von ben 3üngern ober bereu 5?ac^folgern

auf gleiche Seife unb ju gteicf)em ^mte au^gefenbet n^urbem

5» F. Sßic nennt man tit unter ^änbeauflegung unb

®chet Pet6 fortbauernbe 5IuSfenbung von Dienern ber

^eilöanRalt 3cfu ei?rif!i?

A. ^ricfterwci^e.

^iefe 33enennung ^at e^, mit ber 9)?enfcf) ipieburd^ gen>ei{>t

wirb ju einem Zeitigen Dienfle, nämlid) ba^ ^mt (51;rifti auf (Jrben

aU Se^rer, gjriefter unb ^irt fortjufe^em

6, F. 3j^ alfo t>ic ^rieftermeil^e ein ©aframent?

A. 3a, benn fie iflt jene von bem ^errn verorbs^

netc fid)tbare ^anblung, moburd) t>ic Diener

ber ^eiUanftalt 3efu S^ripi (ber Äirdje) fo
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wie ciußerlid) §u i^rcm SBerfe auö^efenbef,

fo inner(icf) mit a?o((mad)t unb mit ber ®na?

bengabe ©otteö auögerüjltet roerbcm

e^ ift bei ber ^Jrieflertvei^e 1) ein äugedicf)eö 3"cf)en, tiefet'

ift bie ^änbeauflecjunß imb ba^ ©ebet beö 33ifci)ofö; 2) eine in*

nere @nabe, biefeö ijl bie f8oUmad)t, ®c\mU unb ber befonberc

33eiflanb ©ottee^, um bae ^mt be^ fxitficx^ QüUi^ unb ved;t auö^

juüben; unb 3) i|^ fie eingefe^t von (5()nfiu^, wie wir oben

gefefien ^aben*

7. F. QSefle^t baö f;ei(. ©aframent ber ^riejlerweif^e nur

in einer einzigen SBeibe?

A. t)er C)ienflt S^fw (5^ri(H in feiner ^eiligen

Äird)e begreift t^erfcbiebenc 5(emter unb t>er^

fd)iebene ,(Stufen, gür jiebeö Diefer 5(emtcr

unb für jiebe biefer ©tufen finbet eine befon^

bere Sinwei^ung iiatU

gür ben niebern ^irc^enbienfi ^at man bie 5lemter ber fo^

genannten mx niebern 3öei^en; fie ftnb ba^ 5(mt bee X^üx^ixtex^,

beö 33ortefer^, beö 53efd;tt)örer^, be^ ?icf)tträger^. Die brei p^
:^ern HenUer finb baö ©ubbiafonat, baö Diafonat unb baö 55vie*

flert()um* Der (Subtiafon unb Diafon
,

n>o folt^e üor^anben finb,

bebienen ben ^riefler Ui ber f)ei(igen 9)?ejfe; ber Diafon barf auc^

prebigen, taufen unb baö ^diic^c Slbenbma^l auet^eiten. ^rft bie.

^Jriefter fönnen ^nitii^ bie ^tiÜo^c SDlc^c feiern unb bie übrigen

©aframente fpenben. 5D?an unterfcf)eibet aber wieber in ber

^ricfterwürbe gewöhnliche ^^viefter, 5^acf)forger ber 72 3ünger,

unb 33ifd)öfe, 5lacbfoIger ber ^pofteL Der ^ifc^of ift SSorfle^er

ber ^]3riefter unb ©emeinben eine^ Ä'irc^enfprengel^ ober feineö

33iöt()umö» lieber me{)reren 33ifcJ)öfen ift ein (yr5bifd)of, unb über

alten 33tfc^öfen unb (Jr^bifc^öfen pe^t ber ^ah% Den 53ifd)öfen

finb bie ^mi ©aframente ber ^rieflerwei^e unb girmung aücin

vorbet;atten. 3eboct) fann ein ^^riefter mit befonberer 33o((ma(§t

beö 33ifc()ofö and) firmen, \t)C[^ (eboc^ nur in gan^ feltenen gälten

geftattet wirb. Senn man irgenb eine 2Sei{)e ober ein 5lmt er^

^citt, fo mug man ftufenweife baju gefangen, b. p. bie vor^ier*
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9e|)enben meberen 5I5ei^c muß man X)Oxex]i empfangen I;abcn, ^.^,

hcxiox man fxicfkx xt)ixt>, mug man vorerft ^um 2)tafon geweift

tt)orben fein»

8» F. Sßelcbcn 2Öcrt^ ijat es, ju glauben, t»ag Die

^riejlent>ei'{;e ein ©aframent fei?

A. [Run finb bi'e Se^rer, ^rieftcr unb ^irten
r\\d)t t)on 5D^enfrf)en ba, fonbern t)on @ott;
unb fie reben unb ()anbe(n nid)t auö eigener

SJoümadjt unb ^ücbtigfeit, fonbern auö jBoÜ;

mad)t unb ®nabe (S()rifii, beö ewigen ^irten
unb ^o^enprief!erö»

2)aö i^ ein großer Unterfd)tet>, ob tie ^riefter burc^ ein @a*

frament ^on (Bott ^a^ii ^ewd^t finb, ober ob fte eben nur gewöf>n^

lic^e 5D?enfc^en finb» 2Öenn fie gen^ei^t finb, fo paben i^re Sorte

unb v5)anb(ungen göttliche ^raft unb Sßirfung« @te prebigen a(fo

unter ?Q?ittt)irfung bee ^nl ©eifleö, weg^atb e^ nic^t gleiitgiUttg

ift, ob man ju ^auö in einem 33ud)e lieöt ober bie 5)rebigt beö

gen^ei^ten ^riefterö anhört» @ie t^dUn in ben ©aframenten

ivixUi(^ göttliche ©naben auö; e^ gefc^ie^t in ber f)ei(igen ü)?effe

voirflid; eine S^erwanblung Ui ben ^onfecrationönjorten , aU

fpräc^e fie ^^riftuö felbft* 3^re 3lnorbnungen ^aben toirfKc^ t)or

©Ott felbft 33erbinbli4)feit unb traft*

9, F. 2Öa6 finb lüir tcn burd) tic ^]3rieftent)ei^e t>erorb^

neten Se(^rern, ^rieftern unb ^orfleljern ber Äird)e

fcbulbig?

A. Sßir foden fie aH Wiener 3efu C^^rijlti, ge.-

fenbet üon ^\)m, ad)tin unb lieben;

SßSir bürfen nämlic^ bei einem ^riefter nic^t, me hei einem

anbern 5D?enfct;en, nur barauf fel;en, ob er gefc^eibt, angenehm
im Umgang, gefe^idt, tugenbl;aft ift, unb i^n nur bann fci;ä$en,

tt)enn er biefe ^igenfc^aften befi^t» SOSaö mx an jebem ^^riefter

adjten unb lieben muffen, ift feine SOßei^e, @enbung unb 35oK*

mac^t burc^ 3efuö (^f)riftu^» SSie j[ebe 35erfünbigung gröger ift,
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unb une eö ein gürft fd)\verer aufnimmt, wenn man feinen @e*

fanbten kfcljimpft; aU fonft einen Untert^anen: fo i{t auc^ j[ebe

@ünbe grijger, bie man gegen einen @ee(fovger t)erübt
,

ttjeil man

gegen feinen geifttgen fSaUx unb ben ©efanbten ^^rifti fic^ t)er<

fünbtgt yaL 2)al;er wirb § 33, ein SDUn\d), ber einen ?5ne(ler

mig!;anbe(t, tjon bev fatfiolifd^en ^irt^e auögeftogen.

A. fo((cn i^v SBort fleißig unD ehrerbietig anf

t^öxcn-y

2öad ber ^Jriefter le^rt unb ^rebigt, ba^ le^rt unb i^rebigt

er im Sluftrag 3efu. .?)ören wir ba^er fein 2öort fleißig unb

efirerbietig an
, fo efiren wir ^ieburc^ ben vf)ei(anb

; finb wir hierin

gleichgültig , fo acl;ten wir ben .^errn felbft md)t ^06) ; unb wer

barüber fvottet, ber fpottet gegen ben, welcher bem ^xicftex ben

Auftrag gegeben ^aU

A. foUen bie ^eiligen ©aframente gläubig auö

i^rcr ^ant) empfangen;

Der .?)ei(anD ^at bie ^eiL @a!ramente in bie ^anb be^ ?3rie*

fterö gelegt, unb fc^icft unö biefelben burc^ beö ?5rieftevö J^anb,

barum fotten wir fie aud; mit bem ©tauben empfangen ,
aU i^ciitt

(^^riftu^ un^ biefetben mit eigener vf)anb au^,

A. folfen am 2I(tar unfere ®chcte treulirfi mit

bem it^rigen vereinigen;

@ie ftnb un^ t)on bem .?)errn aU @eeIforger unb ^riefter

aufgefteüt: j[eber ^^farrer i\i baö rechtmäßige, geifttic^e Spanpt feiner

©emeinbe, mc (^l;riftuö baö J^au^t ber tirc(;c über^au^t ift;

ba{;er foKen wir unö aucf; mit i^nen »ereinigen unb in SBereini*

gung bleiben »orjüglic^ burc^ gemeinf^aftlic^ee (BcUt Wlan fott

bal;er wci^renb beö ©otte^bienfte^ nidjt beliebig nac^ ^aunc feine

®ehctc wählen, fonbern biefelben ben ©ebeten
, welcfie ber ^Jriejler

\)erricl)tet, an^ufcl)liegen fuc^en. ^ben fo follen wir oft unb viel

für fie beten
,
mc fie eö auc^ für unö t|>un , namentlich auc^ barum,

bag fie i^x ^mt getreu jum eigenen unb pm vf)eil ber antjertrau;»

ten ©eelen füj^ren mögen.

!•
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A. fo((en ben 5(nor&nungen, hie fie jum heften

ter ©laubigen treffen, gewiffenfjafte S^^^c

leiRen;

SÖßenn eö fd^on ©ünbe ift, ber it)elr({cf)en Obrtgfeit unge^or^

fam ^u fem, ttjetl fte ^on @ott gefegt tft : fo tft eö um fo me^r ©ünte,
ten ^Incrbnimgen ter ©etftlic^feit ungejorfam ju fein, n)ei( biefe

noc^ unmtrtelbaver unb auf ganj befonbere SÖeife burc^ bte ^rte^

ftertvei^e i^ve ^norbnungen tm Dramen unb Huftrag be^ .^cxxix

niad)en« 2Ö5er benfelben fic^ ni^t fügen wiU, ber leh in offenem

Unge^orfam gegen ben ^^txxn fetbft.

A. unb follen banfbar für i^ren leib(irf)cn Un.-

terM^^ forgen;

Senn ber .^err fetbjl ober bte 5(pofte( unter unö nod; ficf;tbar

njo|inen ttJürben, fo ttjürbe gern jeber d^rifl für i^ren leiblichen

Unterhalt etxt>a^ beitragen* '^mx aber finb bie ^rtefter 5lbgefanbte

beö vfjerrn unb ^ladjfofger ber Slpoftel ,
barum geziemt e^ ftc^ unb

gefäKt eö bem .5)errn eben fo, tvenn man für ben Unterhalt ber

^Priefter forgt, aU tt)ürbe man biefe @orge 3^m ober feinen Hpo^

fteln jugetvenbet ^aben. D^ne bieg gebüt;rt e^ fic^, bag man

benen, tt)e((^e ben 3D?enfc^en bte größten getftigen Söo^It^aten brin^

gen, au(^ bie leibttd^en 33ebürfniffe i^erfc^afft, ba fie nic^t 3^it

^aben, auc^ |)ierfür s« arbeiten, ^iefeö ma^nt aucf) auöbrücflicj)

ber Hpoftet:

A. r^D^od) bitten wir eud), Q3rüber! ju forgcn

für t)ie, xvei&ie unter cu&i arbeiten, unb eud)

»orf!cf)en im i}errn, unb eud) crma(;nen. ^ag
ibr fie ad)tet in ü berfd)n?dng(id)er ^iebc, um
ibre» Sßerfeö miüen.// 1. ^b^lT» 5/ 12. 13. @al.

6, 6. 1. Xinu 5, 17.

Sin ben beiben anbern ©te((en fd;reibt ber Hpoftel @aL 6, 6. :

„Ser in ber ?e|)re unterric()tct mirb, ber ben?etfe fic^ auf aKe^rt

ttjo^lt^ätig gegen ben, ber i^n unterrid^tet/' Unb 1. ^im. 5, 17.:

,/55riefter; bie würbig »orfte^en, ^aitt man bo^^elter ^eto^nung
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mxt^, ^oqütjlirf) btc, mU)e fid; mit ?el;re unb Untenicf)t k^

f(f;äfHßen/' Daffclbe fovtert aud) ber .?)evr:

A. /'Der Arbeiter ift feineö go(;neö wcvtf)»// Suf*

10, 7.

3)tefe^ faßte ber ^cvr ju feinen 3üngern, unb wo((tc bamtt

fagen, bag bie ^niU, benen ba^ (JtJangeltum »erfünbet wirb,

fc^ulbtß feien, ii)xt geiftlidjen ^e^rer and) ^n ernäfjren» Sßer biefe^

nic^t t^nn mag, ber fcf)ä^t entVDeber bie gött(ici;en ®aben nid;t,

weld)c i^m ber .^err burc^ bie ^^nefter barreid)en lägt, ober ^at

über^au^t ein unbanfbareö v^erj» (^ö ift barum au^ ein 3^i^^^

»on einem ganj unc^rij^Iic^en ©emütf;, wenn man bem Seelforgcr

fein (^infommen miggönnt, ober i^n noc^ um ba^ betrügt ober

i^m »orentj^altet, wai^ man i^m 9efe|.(i(i; f(i;u(big tjl»

VII. SJpin l^etK^en ®aframeitt ber ®t>e«

1, F. 2Baö fagt ber ^dl ^autuö t)on ber (5^e?

A. ©ie fei ein großem ©e^cimniß, b» t» etwaö,

ba^ tim grofle, tjcrborgcne 53ebcutung ^abe
— in ^in^idjt nämlirf) auf St)rif!u6 unb bie

Äird)e, (5pf>. 5, 32,

^ö fann nämtid^ an mUn fingen unterfrfiieben werben, waö

fte für fic^ betracfjtet ftnb ,
unb wa^ fte für eine Sßebeutung ^aben

in S3ejug auf anbere 2)inge. ^a^ 9Q3eijenforn s> 53,, wel^e^ in

bie ^rbe gelegt wirb unb au^ bem eine 5le^re ^ert)orge^t, ift an

unb für fic^ ein ^flanjenfaamen; aber eö i)at jugleic^ eine 53e^

beutung, eö ift sug(eicl) ba^ (i'c^tbare ©Ieid;nig beö 9}?enf(|enleibe^,

ber auc^ einmal in bie (5rbe gelegt wirb, um ^errlid)er aufjuer*

ftefjen, X)ie eigent{)ümlic^e 53e5ie^ung be^ SÖeijenforn^ auf ben

9}?enf((;en unb feine ^uferftepung ijl aud; baburd; angezeigt, bag
eö bie wefentlid;fte 5^a{)rung be^ 9)?enfd;enleibeö ift, unb i^ugleic^

ben ©toff abo^iU, welcher im ^eil, 5lbenbma^l in ben ^dh beffen

iDerwanbelt wirb, ber bie HufcrfteDung ij^, mld)cv felber auf^

crftanben ift unb unö auferfie^en ma^t (Jben fo ift bie ^^e ni6)t

nur bie 33erbinbung i)on einem 9)?ann unb einer grau ju lebenö^

längli^er @emeinfd)aft, fcnbern fie ^at noc^ in S3e5ug auf (^f^ri-

®tol3, ^fltec^iffltion. II? 28
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pu^ unb feine ^ix^c eine et3entpümnd;e 53et)eutun3 unb ifi ein

@{et(^nig baDon»

2. F. SiBeJcbeö i'ft bi'efe, auf ß^n'ftuö unb bie Äird;c gc^

^enbe, verborgene ^ebeutung ber (*(?e?

A. ^tc (5()c iflt ein 5Ibbi(b jener SSerbinbung,

n?e(d)e patt fi'nbet jn)i'fd?en C^^rtfluö unb feiner

^ircbe» @(eicl)wie näm(id) CS^rifluö feine ^ird)e

liebet, fd)ü^t unb ^um emigen Seben pflegt,

alfo aud) ber 5Q?ann feine grau* Unb g(eid)^

wie t>ie ^ird)c ß^ripo alö i^rem ^au)(ftc um
tert^an i|l, unb 3f^n e^rt unb liebt, alfo aud)

bie grau ibren 5[)?anm Qp\}. 5, 22—23-
(^6 pe^t atfo ber 9>?ann in bemfelben S3er^ältntg ju fetner

grau, tt)te d^ripu^ s« f^i"^^ ^irc^e, b. i. jur ©emeinfcfiaft atter

gläubigen (J^ripen. Unb wie (^^riftu^ geftnnt ift p feiner Äirc^c

unb tt)aö ^f)riftuö für feine ^ird)e t^ut, fo ift au4> ber 5l??ann

geftnnt gegen feine grau unb ba^ t^nt an^ er für biefelbe* dhen

fo untgefe^rt, tt)ie fic^ bie Jlir^e gegen i^r J^au^t ^^riftuö tJer-

|)aUet, fo ^er^altet jlc^ auc^ bie grau gegen i^ren 9)?ann, X)aru!n

fc^reibt ber 5lpopeI : „3|>r SQSeiber untenoertet eud^ euern Wlän^

mxn, wie beut ^errn, :Denn ber 5D?ann ip beö SSeibeö ^ant^tf

tt)te auc|) d^riftu^, baö .5)aupt ber ©emetnbe, felber beö ^etbc^

^etlanb ift/'

A. Unb 9(eid)tt)ie (St^rifiuö ewig treu t>erb(eibt

bei feiner Äird)e, unb bie ^(rd)e bei (Sbrifruö,

affo aud), fo lange fie leben, ber 50^ann bei

feiner grau, unb hie grau bei i()rem 5[)ianne.

(5^ gibt atfo in ber d^c and) feine Trennung; benn tvie

^^rtftu^ gefagt ^at: „fe^et id) hin hei end) aUt Xag^e hi^ an'^

(Jnbe ber SöSelt/' eben fo bleibt auc^ ber ^ann bei ber grau unb

umgefefjrt bi^ an i^r ^nbe. Darum ifi alfo bie (E^e ein @e*

|)etmntg, baö ^ei^i/ ^i" geheimes ©leic^nig unb Slbbtlb oon beut

SSer^ältntg, in wel(i)em d^xiftn^ p feiner ^trcf)e fk^t, unb umge*'

te^xt ift biefe^ 33er{iältnig ba6 SJorbilb unb 9}?ufter ,
toie jebe ^^e

fein fpK^ i^ie 5Wann unb grau mit einanber ^erbun^en fein f^pfffUt
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3. F. ?cStett 3Rann unb Jrau m ben ^dttn t^or S^ru

jltuö aud) fct)on in fo(d)' ()ei(iger S^emnigung?

A. 9^ein! benn ba c|e^6rten fid) 5[IZann unb ^xan
nid)t in fo inniger, tt)erf)f elfeitiger 3ld)tung,

?ie6c unb ^flevjc an: t>ie grau war mc^r bic

5U?agb be^ OJianneö. ^fud) lebten fte nici[)t itt

lefcenö(än9(id)er, unauf(6Mid)er S5erbinbung;

vielmehr fd)ieb fic^bcr Ttann nad) ®efa((en
tjon feiner 5«^^" @ben fo Ijicit^n fie nid)t ju^

fammen für t^a^ ewige geben, fonbern b(og
au^ jeitticfeen 3ntereffen, Unb wenn fie Äin^

Der befamen, fo fuhren fie meiR mit biefett,

wie fie woHtert, unb adjtctcn fie nid)t a(6 uh*>

flcrbh'dje, i(;rer (Jrjie^ung anvertraute ©eelen*

5(uf tiefe 3ßeife tvar eö bei ben 3uben; unb noc^ fc^Iimmcr

hei ben .5)eiben, ^ö fehlte atfo 3n it)ed;fe(fettiger ?iebe unb Hc^-

tung, ferner an Unjcrtrennti^feit
, ferner an attem 3ufönimen*

Ratten in ©ad;en beö (See(en^ei(e^ ,
unb enblic^ an vf>et(ig^altung

ber Äinber, ?D?and;e .^^eiben, im an^ je^t noc^ bte dürfen,

patten mehrere 2ö3ei6er; felbft bie 3uben fonnten ivegen jeber tlei^

nigfeit bie grau ent(affen unb eine anbere ne|)men; von @orge

für ba^ tt)ed)felfeitige @ee(en^ei( fonnte feine 9?ebe fein, ba ber

Tlen^d) grögtent^etti^ o^nc ^enntntg t>e^ wa:^ren @otte^ unb feiner

eigenen S3eptmmung lebte. T)k ^inber fonnte man fogar bei

mandjen 35ö(fern tobten ober aU ©flauen i^erfaufen. SDarum n^ar

bte (^^e in ben Briten vor ^^riftuö beina{)e nirgenbe eine beifige

SSeretnigung , bag fte aU 5lbbt(b gelten ^Ht bürfen von ber S8er^

binbung ^wifc^en ^^rtftuö unb feiner ^ir(|e.

4» F. 2Bar ba^ nad? bem SfGiden, unb ber (Jinrid)tung

©ütteö?

A. S)aa war 511 (cö im 5(nfang nid)t fo. 85ergL

^att^. 19, 3—9,

?fn ber angeföbrten ©te((e evjäf^lt ber ^oangetift: „t>ie ^^ari-

?8<>
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fäer tarnen ^u 3efu6 mit bet ^evfärtßltcf)eti gragc: barf ein Wlamx

um jeber Urfac(;e tt)tKen fic^ t)On feinem Sßeibe fc^eiben? dx

aber gab t^nen tiefe ^(ntwort: ^abct il)x nid)t gelefen, t>ag t>er

©d^öpfer anfangt einen 3)?ann unt) eine grau erf(|)affen unb

gefaxt |iat: 'Lc^mo^en wirb ein 5D?ann 3Sater unb 5)?ut*

ter ioerlaffen, unb feinem Seibe anfangen, unb S3eibe mx^
ben ein g(eifc| fein; fo bag fte ni^^t mefir 3^^i ftnb; fon^

bern ^in gleifd^, 2öaö benn ©Ott ijereint ^at, baö foK ber

9)?enfc^ nic^t trennen» @ie ertt)ieberten i^m: SQSarum ^at benn

5!)?ofe^ geboten, einen 8cf)eibebrief p geben, unb fie ^u entlaffenV

@r antwortete i^nen: 9)?ofe6 ^at euc^ wegen eurer ^o^^eit ge^

^atUt, tJon euern Söeibern euc^ p fc^eiben, aber i)on Anfang war

cö nic^t fo/' ^ier ift alfo gefagt, bag bie d^t urfprünglic^ x>on

©Ott anber^ eingefe^t worben war, unb baf biefer urfprüng(icl;e

beffere 3wfl«nb verborben fei, oag aber wieber ba^ a\U, reine

S3er^ä(tnig :^ergeftettt werben muffe*

5, F. 2Ber l;at nun btc (J^e wieber in i(;re urfprünglfc^e

Sßürbc eingefc^t?

A. 3efu0 (S^rifluö* 5(6er nod) me^r: ®r i)at i^x

eine ^6(?ere SBei^e unb Heiligung gegeben,

fo baß fie eben nun baö 2(bbilb ifi ber ®e^

meinfd)aft §\t)ifd)en (Sf;rifl^u^ unb ber Äird?e,

n)ot)on ber ^3lpoRe( fd)on fdjreibt

3efu^ (I^rifiu^ ^at nämtic^ wieber baö ©ebot aufgeftettt, bag

bie (5:^e unzertrennlich fein muffe, unb ^at fie überhaupt auf eine

SBeife umgeftaltet, bag fie jeöt wa^rl;aft ba^ ©(eic(;nig ^on feiner

©emeinfdjaft mit ber ^irc^e ijl, wa^ bie d^c Ui vf)eiben ober

3uben mö)t me^r fein fonnte.

6. F. SBoburd) \)at 3efu0 (2()riftuö ber (5()e biefe (^oljere

SÖ3eil?e uno Heiligung mitget^eilt?

A. ©aburc^ 1) t)a^ (5r fd)on bie Jünglinge unb

Jungfrauen (;ei(igt, unb jum ($inc^e^en einer

. d)rifl(id}?ge^eingten (5f;e t?orbereitet

(ie fann eine d^e nur bann ein gewei^te^ unb ge{iei(igte^
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23ünbiug fem, \)>t\\n tte ^evfonen, mid)c ftc^ barin »erbinben^

Qcmii)t unb öebeitigt finb. ^ev ^tn\d) fann aber nur attmäf)^

Itg geweift unb 9e[;ei(t9t tverbcn; fotten bal;er gewetzte unb ge*

ydÜQU ^^erfonen eine ^^e fcf)(iegen , fo muffen fie baju t)orl>ereitet

unb trt ben 3ünß(tn3^j[a^ren fd^on 3el;cittgt njerben» :Diefeö

gefd^te^t aber im d^riftent^um; benn ba wirb ber ^enfd; t)on

feiner ©eburt an fletö burc^ bie ^irc^e ^^rifti ßefjeth'cjt unb ^ur ^cU

ligung angeleitet burd^ bie ?e^re, burc^ bie @aframente, burc^

©otteebienfi u. f* \v. ©omit ^at d^xiftn^ fd;on baburcf) ber (ii)c

eine ^ö^ere 2Gßei^e gegeben, bag bur^ 3^n bie, tt)e(c^e eine d^c

ein3e|)en, im S3orau^ fdjon geheiligt tt)erbem

A. ^aburd) 2) ha^ dx ben ©atten jene f)eiiU

genbe ©nabe mitti)tilt^ wotnxd) biefelben

in ben ©tanb gefegt werben, in i^rer 5Ser^

tinbung jene innige, fegenöreic^e, unb unj^er?

trennlid)e ®emeinfd)aft barjuRellen, tr)e(c{)c

6eftef>t jwifcfeen 3{;m ((S^riftu^), unb feiner

Sixd)c.

3ubem nun
, bag 3efu^ burc^ feine D^^efigion ben 9)?enfc^en |>eiligt

unb ju einem ^eiligen S3ünbnig fäf)ig mac^t, fo ert^eiU er ben

©atten no^ eine befonbere ^eiligenbe ©nabe» >Diefe bett?irft,

bag ber 9i??ann e^ 'otxmag,, eine grau fo p lieben, fte ju fc^ü^en,

für fie p forgen , fie jur .?)eitig!eit ju führen ,
wie ^^riftuö feine

^ird)e; unb baß bie grau i{>rem 5D^anne auö ^kU untert^an fein

unb if)n ebren mag, wie bie ^ir*e eö gegen (I(;rijluö t^ut; unb

bag beibe d^dmie (ebenötänglidf) fo jufammenjubatten unb ibre

^inber jur ^eiligfeit ju erjie^en im @tanbe jinb, wie (^^riftuö

unb feine $lirc|)e jletö »erbunben bleiben unb bie (^^riflen jur J^ei*

ligfeit führen»

7» F. SBaö ijl bk (Jf^e beßiDegen, iDeif Cif)rifiu^ ben ®aU
tcn hk eben genannte ©nabe mitt^ciit'^

A. (Jin ©aframent,

X)ie ^f)e ^at alfo and) ü);t>ci^ ^id)thaxe^f eine innerliche ©nabe,
unb i^re ^infe^ung t)on (5l;riftu^,



ß. F. 2ßann fommt tiefe l^eid'^enbe ©nabc über bi'e d)xip

lidnn ©atten?

A. 3n bem ^lugenbh'cf, t^a SSräuti'gam unb 93raut
— x>ov bem eigenen Pfarrer, ober einem an?

bern Don biefem bet^olhndd^tigten ^riefler,
unb \>or ben 3^W9^" erflären, baß fie einam
ber in ewiger, gottfeh'ger Xreue angehören

woüen; unb ber ^riefter iljren gefd)(offenen
53unb fegnet.

(5ö mug tiefet i>cx tem eigenen ffaxxcx gefc!^e|)en, mil btefev

om kflcn tviffen fann, ob btefe leiten ^erfonen o^ne ^inberntg

in tie (JJie treten fönnen; unt» e^ muffen nocf) 3fugcn ^abd fein,

tt)ei( e^ in melfa(()er ^ejie^ung tt)ic^tig ift, bag bie Q^^e nic^jt

J)eim(i(^ gefc^Ioffen, fonbern ^or ber Seit befannt gemacf)t \verbe.

$)er ^riefter fragt jieben ber kiben ^^et^eile v>or biefen S^ug^"/

ob fle einanber ^ur ^^e woKen; wenn fie biefe^ mit einem tauten

Jawort erftärt ^a^en unb einanber bie ^änbe reicjien, fo genehmigt

unb beftätigt unb fegnet ber ^riefter biefe^ (J^ebünbnig.

Ungültig ift aber eine fol^e (^^e ^ivifc^en ^^erfonen, wo\)on

eine jur @^e gezwungen würbe, ober nur aue einem wefentlicfyen

3rrt^um eingewilligt yat, ober wenn bic ^^et^eite fc{)on oorfier

im (5f>ebruc^ miteinanber gelebt jjaben, ober wenn ein X^tii noc^

unmünbig ofme (Jrlaubnig ber Ottern ^eirat|iete, ober eine @^e

jwif^en ganj na^en 33erwanbten« 33efonbere (^rtaubnig oon ben

|)oc^ften 33e^örben get;ört baju, wenn ©efc^wifterfinber, 8c|)wager

unb 8cl;wägerin einanber e^etidjen wollen, ober wenn ber S3räu»

tigam nodS) nid;t 25, bie 33raut nod; nic^t 18 3a^re alt ift, ober

wenn bie Altern nici^t einwilligen wollen, ober wenn no^ nic^t

9 Tlmatc feit bem 3:ob beö 9}knne^, ober 3 Tlomtc feit bem

$tob ber grau oerjloffen finb«

9 F. 2Beld)eö ift alfo t)a^ ficfctbare 3^'*^" ^^^ ^^^^ ^^^

§ßere^elid)ten auögegoJTenen ©nabe?

A. ^aö gegenfeitige e^elic^c SSerfprecben, unb

bie ©ene^migung unbSegnung beö^rieflerö.
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dt Qiht jwar au^ ^^en unter ben 3)?enfc|en, ml^c feine

(^f)nften fmb, tiefe d^en fmb aber fein ©aframent unt> ^aben

feine {jeilißente ®nat>e in ftc^. "üflux tccx aU d^xi^ mit einer

4)rift(id;en ^erfon fid) t)erMnbet auf bie angegebene SSeife, empfängt

bie @nabe beö @afvamenti5,

10» F. SRacbbem t)ie (J^efeutc Durd) bie @nabe 3efu (J^rijli

geheiligt ftnb, worin hcit€\)t nunmel;r i^r gemeinfamed

Seben?

A. ^er 9J?ann i\i baö ^au|)t ber g^rau, unb \)ie

grau bem 5D^annc untertl?an. 5iber beibein

Qrinem ©tauben unb ©incr Hebe unjertrenm
lief) t^ereinigt, ju (Einern 3^^^^»

a^ \\t atfo in ber d^c feine t)üüftänbige ®fei(i()fieit ,
unb fott

unb fann au^ nicl;t fein. 2)en 3)?ann ^at (Bott an ^db unb Seele

ftärfer gefdjaffcn aU ba^ SQSeib, unb mU, bag ba^ '^cxb bem

^anne ge^orfam fei. ^ber fie foKen ö^^^^c^f«"^ ""^' ^ine ©eele

cber ^ine ^erfon in jweil^eibern fein, unb i^re din^dt fott barin

befteben, baß fie benfelben (Glauben ^aben, biefelbe ^kU unb

baffelbe S^d, unb bag fie tved^felfeitig in biefem ©tauben unb bic^

fer 'ilUW unb bem Streben nac^ biefem 3id einanber erpj)en unb

fiärfen ,
mt ^xcci geuer \>ie( fräftiger wirfen unb fic^ tt)ec|)fe(fcitig

anfachen, itJenn fie mit einanber tJereinigt «werben» 2)arum ift

jebe dl)e jwifc^en beuten »erfc^iebenen ©(aubenöbefenntniffeö ßänj*

\id) JU migrat|)en; benn eö fann gerabe im 20ßic(;tigflen ,
im @(au*

ben unb in ber D^leligion feine w?a|>re ^in^eit ftatt (xnben; unb

gerabe je religiöfer beibe X^nU jinb, befto gröger mug ber Sc^merj

eineö jieben fein, ben anbern im 3rrt{)um glauben ju muffen.

A. ®ie arbeiten mit einanber, fie forgen für

einanber, fie erbauen unb beffern einanber,

fie tragen einanber, fie bulben mit einanber,

unb nid)tö fann fie fcbeiben, al^ allein ber ^ ob!*'

d^ i^ alfo in ber di)e bie ^Bereinigung unb bie @emeinfc(;aft

ber d\)iUüU eine ^Bereinigung unb eine ®emeinfcl;aft für ba^

3eit(icl;e unb für ba^ dwio^e mit einanber, unb barum gibt ee bei
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t|)nen au^ feine ©Rettung, aU welche ®ott fet6ft tjorfe^rt tixxö)^

fcen ^ot)* 2)iefeö fagt nun aud; tie ^etliße ©d^rift auf ^tx\6)k''

fcene SGßetfe:

A. /'t)ie 2Beiber feien i^ren 5D?änneni untert()ä.'

nig wie bem ^errn: Denn Der ÜJiann tjlt beö

SBeibea ^aupt.// (5p[;, 5, 22. 23.

J^ter ijl alfo gefaxt , bag taö iveiMi^e ©efdjle^t in t>er d^t
Um männlichen tur^iveg gefjorfam fein foU* Darum mug bie

grau in allen erlaubten Dingen auc^) felbft tann gefiorfam fein,

tt)o jTe glaubt, mefir din^i^t p fiaben alig ber ^ann, ober ttJO jic

5Don bem 5D?ann gerabe nicl;t gejtt^ungen ober gefe^en wirb; tveil

tiefet ber SOSille unb bie ^norbnung @otte^ fo i%

A. '/3&r ÜJiänncr liebet eure SSÖeiber, kIc and)

(^fjrifluö bie Äird)e geliebt, unb fid) felbjlt für

fie Eingegeben ^at,/' (^p^. 5, 25. S5ergl. 1. ^etr.

3, 1—7. (Sol. 3, 18. 19.

SÖßenn alfo andfy ber 9)?ann baö ^^an^it fein unb ba^ SÖeib

untertl;änig fein foll, fo ift biefe^ nic^t fo ^u t)erfte^en, alö bürfe

ber 5D^ann über fein '3!Qdb ^errfd^en, toie über feine Wla^b, unb

aU fei biefe nur ba, um i^n p bebienen; fonbern eö foll biefe^

eine ^errfc^aft fein, tt)ie ^^riftue über feine Äircfie vf)err ift, näm*

lic^ ber tirc^e jum ^eil. Der ^ann foll alfo ba^ ^äh lieben,

unb tva^ er il;r befiehlt foll von ber 5lrt fein, bag e^ i^x jum

3öoj>l gereid^t an ^cih unb (Seele; ja feine 2\tW foll fo tt)eit

ge^en, bag er aud^ felbj^ feine eigene 33equemli(l)feit, fein Söer^

gnügen, felbft fein ?eben, wenn e^ barauf anfäme, für fein ^cih

l^ingäbe, ba and) (^^riftuö für feine ^irc^e fic^ |)ingegeben ^at

JBk bie ^l^eleute gegenfeitig ftc^ benehmen follen, fagt auc^ ber

^!poftel 55etruö in feinem erpen 33riefe; 3, 1—7. fc^reibt er:

„^ben fo follet i^r SGßeiber euern 9}?ännern folgfam fein, bamit

aud; bie, welche ber Se^re nocf; md)t ®cUx geben, burc^ ba^ Se=^

tragen ber Sßeiber o^ne weitere ^ef;re gewonnen werben, wenn

fie euern gotteöfürc{)tigen unb reinen SÖSanbel gewahren, dmx

©rtjmurf beftebe ni^t im Beugern, in fünftlid;em vf^aargeflec^t, gol-

benem ©efc^meibe ober v^räcl;tiger ^leibung; fonbern ber in flc^

gefe^rte ©emüt^menfcl;, mit immer glei(|)em, fanften unb ftillen
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©mit, bie§ ^at ^o^en SOßevt^ ^or ®ott! ©o f^müdtcn fic^ auc^

dnft jene ^eiligen SOßeibev, fte {)offten auf ®ott unt) folgten t^ren

9??ännenu ©o ße^orc^tc €)axa tem Slbra^am unb nannte i^n

„^tcxx'', unb t^r feib i{>re ^öcl)ter, wenn t^v ^ecl;t tfiut, o^^ne

tvgenb eine ^ro^ung ju fürri)ten» 3^v Männer ßlei^fattö, lebet

»ernünfttg pfammen mit bem weiHicf;en ©efc^Iec^te, aU bem

fcf)it)äc^ern ©efdjö^fe, unb U\m\ü i^m 5lcf)tun9, weil ou^ fie

^iterben ber ©nabe be^ ?eben^ finb; bamit eure ©ebete nii^t uner-

Yoxt bleiben*" Unb ber Hpoftel 53aulu^ im 33riefe an bie doloffer

3, 18* 19,: „3^r Söeiber unterwerfet euc|) ben 50?ännern, wie ficf)'^

gebüfirt im vf)errn! 3^r ?[^änner IkUt eure Sßeiber unb be|>an^

belt fie nid;t mit ^ärte/'

A. ^'I^enen, welcbeburrf) bie@^et)er6unben finb,

qthictt nid)t id), fonbern ber ^err, baß ba^
2Beib fid) nidbt t>om SD^anne fd)eibe, aud) ber

9Kann entUffe fein SBeib nid)t," ! Äor. 7,

10* 11.

jDer ^poftel faßt alfo ifiier auebrürflic^, baß i>t>x @ott feine

©d^eibung in ber ^^e juläfftg iji, 3a fogar wenn ber anbere

Z^til |)eibnif(^ wäre, wie e^ im Anfang beö (5^riftent5>um^ manc^^

mal t)orfam, fo bürfte ber ^riftli(|)c 3:^eil i^n bod; nic^t »erlaf^

fen: um fo weniger barf biefeö gef(|)e^en, wo beibe ^^cile dhxU

fJen finb, unb nic^t nur burd^ bie (5^e, fonbern bur^ ba^ ©afra^

ment ber (J^e mit einanber V)erbunben finb.

A. 53efonber^ treu ermeifen fie fid) in ber Qvf

jiej^ung i^rer ^inber. (56 ift i^re Nd)|lte

gemeinfame (S^orge, biefelben jur (5rfenntj=

ni^ unb Siebe ©otteö unb i(;re6^ei(anbeö(^in^
§u(eiten; fie ju lebenbigen ©fiebern beö 8ei^

bcö a^xifii, b, i» ber ,^ird)e ju mad)en; für
baö irbifd)e geben unb gortfommen \i( tüdjti^
^eran jubilDen; in 5ll(em aber fie treu bem
^immel entgegen ju fül;ren,

Die meiften 3[)?enfcf;en fi'nb baö, xt^a^ fie finb, grögtent^eitö

burcf) bie (^rjie^ung, welche fie t)on i^ren Ottern befommen ^ahtn.
:©arum gibt e^ fein wic(;tigere^ unb {leiligere^ @efd;äft auf irben,
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aU b(e dx^it^m^ ber hinter» Diefe ip nun bcr ^ö(i)pe S3eruf

ber (J^eleute, tenen ®ott hinter fc^enft; unb ta^ mug bie ^aupt*

fäc^(i£i;ftc (Sorge ber (Seeleute fein, ifyxe ^inber burc^ S3eifpiel,

bur4) 33ele|)rung; burc^ aufmuntern unb 53eftrafen, burc^ ^uf^^

fi4)t u» bgL für biefe 2öelt ju kaucf;baren 5!}ienfc|)en p hlben,

mlö^t in ber 2Ö3e(t cttoa^ nügen, unb
ji'e p einem ©inn unb San*

bei peranjubüben , bag fie nac^ bem ^ob mit i^ren Ottern im

J^immel tjereinigt tverben* %\i^ barum ifi eine gemifc^te d^t ein

unglürffeligeö 3Ser{)ältnig ,
ttjeil bie religiöfe (Jrjie^ung t)on Seiten

ber (Altern m(i)t in wahrer (^inigfeit beforgt werben fanm

A. ''3i?r SSäter, erbittert eureJ^inDer nid)t, fon?

bem erjie^et fie in ber Sebre unb 3^^)^ ^^^

^errn.// (?p(?* 6, 4»

^ö ift ^ier ben Altern gefagt, wa^ fie nic^t t^un fotten, unb

ttjae ftc tjiun fotten» Sie foüen bie ^inber nic^t erbittern, b» ^,

fie fotten biefelben ni^t liebto^ unb ^art, unb über|>aupt nic^t auf

eine 2öeife be^anbeln, bag i^nm bie ^inber abgeneigt n>erbem

J^ingegen fotten fie biefetben unterric|>ten in berCej)re beö ^errn, unb

ju einem Sinn unb SBanbel anhalten, welcher biefer Se()re gemäg ip*

A. ''3w^)^^9^ beinen ©o(^n, weil nod) Hoffnung
ba ijlt.// e^r. 19, 18.

2)iefe ^J^af^nung ift auö bem alten ^eftament genommen; bie

(5(tern foKen ,
ivenn eö i|)nen auc^ fetbj^ im ^erjen tt>ej) tjput, ijjrc

tober ftrafen, fo oft biefe unge^orfam finb, lügen, feinb feiig

gegen anbere fii$ benehmen, etwa^ entwenben, eine 33o0^eit ver<

üben, ober fonft irgenbtt)ie jtc^ »erfünbigen, ^enn »iel 33öfe^ fann

leicht in ber 3ugenb ausgerottet njerben; ba ift nod) Hoffnung,

feag bie 3ücl;tigung cttt>a^ ^ilft, in fpätern 3a{)ren aber niö^t me^r.

11. F. 3n welcbem ©eelenjujltanb füllen hie Q3raut(eute

i>a^ ©aframent ber ©^e empfangen?

A. 3m3uftanb ber ©nabe ©otteö. Ober foll=?

ten fie geheiligt werben, unb ibren großen

ißeruf antreten mit ber ®«nbe im »f)erjen?

Sie follen im ^dU Saframent ber d^c xdi^li^t, aber auc^

notf^wenbige ©naben empfangen» X>ic ©naben ©otteS mögen



445

okr ntc^t mU^xtn in einem J^erjen, wetc^e^ in ©ütibc unb in

böfem SßiKen t>on ®ott abgewannt i^; unb jubem tt>äre ba^ ein

böfer un^eitbebeutenber Slnfang beö (^j^e^anbe^, tt)enn er mit fünb-

fiafter ©eele angetreten tvürbe«

A. Depmegen empfangen bie 93rautleute i?or

i()rer SScre^(id)ung baö i)eiU ©afiament ber

93u^e unb beö ^ei(, 5(6enbma^(ö.

Diefe^ ifi auc^ felbfi bann, wenn fid; bie d^eUntc feiner

fc^weren Sünbe bett)ugt finb, ^öd^ft rat^ifam, tt)ei( mit bem ^^e*

ftanb eine gan$ neue Seben^iveife angefangen tvirb, 5^ament(ic^

ifl eö ratj)fam, eine fogenannte finblic^e ^eic^t über baö ganje

bi^jierige Ceben abzulegen» 2)enn man wirb um fo freubiger unb

entfc^Ioffener gute SBorfä^e faffen unb au^fü^ren, wenn man auf biefe

2Beife jlc^ gereinigt unb beruhigt ^at in betreff be^ SBergangenen,

unb ftd; ber @nabe unb ©tärfung be^ ^crrn \)erfi4)ert |iat für

bie 3u!unft» SOSenn man fo viele (J^en fie^t, wo wenig ober gar

ni^t bie @nabe beö ©aframentö ber ^^e ju wirfen fcl;eint; fommt

biefeö gemeiniglich ba^er, Xütii bie @f)eteute im ©tanb ber <öünbe

ben (5j)e(lanb angetreten ^aben unb fomit ber ®nabe unb be^

©egen^ nicl;t t{)eilf;aftig werben fonnten, welche biefem ©afra-

mente »er^ei^en i%

12. F. 2Benn d)rijirid)e C^^eleute jtd) mit ber 3eit an^

waö immer für einer Urfact)e trennen tüoUten, fonnten

fie Daö?

A. JRein! ©ie (^(;e ifi unau fJoölid). 3efuö fagte

ju ben Suben, hi^ \id) ju fd)eiben pflegten:

/'3m Einfang ber ®d)öpfun9 \)at ®ott 9J?ann

unb SBcib gefd)affen, 2Baö nun @ott t>erbum

ben \)at, foU ber ^ienfd) nid)t trennen?//

Sir ^aUn alfo f^ier ben bepimmten beutlic|)en Mu^\^xn6) be^

^errn fetber , bag jlc^ (J^eleute nic^t trennen bürfen , unb jwar
wäre fö eine fefir f(|;were ©ünbe, wenn fic^ Seeleute bennoc^^

trennen würben^



444

A. Unb ju ben Sündern, bic 3^n barüScr nocb

befonberö fragten, fprarf) (5r: /räßer immer

fein ^eib entläßt, unb eine anbere nimmt,
ber hcqcf)t an i^v einen (£l?e6urd), Unb wenn
ein 2Beib i()ren Tlann t)erläßt, unb einen a n^

bern ^eirat^et, fo bricbt fie bi^ Qi)e.^^ Ttaxt

10, 2-12. 1. Äor. 7, 10. IL

Senn atfo 5D?enfd;en eine d^e aufBfen i);)ürt)en, fo ift biefe

^upfung 'toä) ni^t gültig i)or ©Ott, fonbern t)or @ott bleibt bie

(5^e bePc^em 2)a^er ift e^ gerabe^u ein ^^ebruc^ x>or ®ott,

tt)enn ft(^ ein 3:^eit trennt unb anbent>eitig »ere{)elic^t. ©anj

bajfetbe, n?a^ ber v?)err (hierüber gele{)rt ^at, it)ieber|)oIt aucb ber

5l^o|}et in feinem erften Briefe an bie ^orint^er 7
,
10. unb 11.:

„Den S3er|)eirat|ieten |)ingegen Qchktt nic^t id), fonbern ber ^err,

tag bie grau nic^t fc^eibe x>o\n 5Q?ann; tt?enn fie ftc^ aber fc^eibet,

fo UdU fte unt)er:^eiratl^et ober fö^ne ficb njieber mit bem Wlanm

au^; ber ÜD^ann fott fi^ aber auc^ »on ber grau nic^t fc^eiben."

13. F. ®i6t eö gar feine g^äüe, wo ©^efeute 9efd;ieben

werben fonnen?

A. 3a eö qiht gälte, wo t^is Äird)e ber ©iinbe

wegen jd)eibet; aber nurjur Q3uge unb SBie^^

bert)ereinigung.

//SBenn ha^ 2ßeib gefd)ieben ifi, fo bleibt fie

e()e(oö, ober v>erf6^ne fid) mit i^rem SO^anne.^'

1. ^or. 7, 11.

Die ^^eteute fetbft bürfen fic^ niemals unb auf feinen gaf(

fetbf^ fcb^iben; bie ^ixö)t i^nt e^ aber, obwof^I ungern, in folcben

gälten, tco m^ ber fortgefe^ten (55emeinf4)aft grögereö Unbeit

:^er»orginge, atö auö ber ^Trennung. 8olcbe gälte jinb, tt>cnn

ber eine d^ä^eil ben anbern fortn^ä^renb auf bie gröblic|)fte SBeife

mig^anbelt, n>enn ein ^^eil bie d^c bxid)t unb in ber @ünbe

»erbleibt u. f. w. ^ber aucb felbft in biefen gälten trennt bie

^ircf)e er(i bann, ttJcnn fie ^\\x>ox ben fdjulbigen 3:l;eil ^ur 33efe^*

rung unb ben unfc|)ulbigen sur 33erjeij)ung p bereben gefuc^t I;at,
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trennt ivcrben, fo 3efcl)ie^t tiefet nid)t, bag fie immer getrennt

bleiben foKcn, fcnbern ber fc^ulbige Xi)cii fott in ber ^Irennung in

fic^ gejen, ftd) befej)ren unb bann fotten fic^ bie @^e(eutc tvieber

mit einanber \)ereinigen,

@o begleitet alfo @ott ben 2)?enfc^en JDon beffen ©eburt

an H^ jum Xot> mit ben @naben ber ^eiligen ©aframentc
,

unb

gibt it;m barin bie übernatür(ic(;e .f)ülfe unb ©tärfung, ujetd^c

er in ben n)id)tigften 5lnge(egenl;eiten be^^ ?ebenö bebarf* SOßirb

ber 5[)?enfc(; ^nx 2ße(t geboren, fo jjaftet ifim fc(;on bie @ünbe

an unb feine ©eete fann ®ott m6)t gefattem T)a reinigt unb

:pei(igt i^n ©Ott burc^ bie ^aufe» ^ommt ber 9}?enfd; jum

©ebraud) feiner 33ernunft unb feinet freien SQßiKen^, unb mug
er in bie ©efa^ren ber SÖelt |)inau^, um feinem S3eruf p
leben, fo ruftet il)n @ott mit befonberer @tärfe unb ben @aben

be^ ^eiligen ©eifte^ an^ in ber girmung* ^^at ber SSflen^di) ba^

Unglüc!, bennoc^ in fc^were ©ünben ju fallen, unb fommt jur (Jr^

fenntnig unb mii ju ®ott umfe^ren, fo finbet er SSergebung unb

iöegnabigung im @aframent ber 33uge* @o lange ber 5D?enfc^

lebt, brau(|)t er fort^vä^renb 5Iuffrifc^ung , 9?aprung unb (Btärfung

für feine @eele; biefe wirb i^m ju ^^eil nm |)eiligften @afra*

mente beö Slltar^* ^ie jwei it)ic^tigften <Stänbe auf (^rben finb

offenbar biejienigen, beren ©efc^äft eö ift, für unfterblic^e Seelen

ju forgen unb fte ju ®ott ju führen; l^ie^u ift ein übernatürlid)er

befonberer SBeiftanb @otte^ nöt|)ig* 8ol(^e @tänbe finb ber ^^rie^

jlerjlanb unb ber ^^eflanb ; für jeben biefer beiben ©tänbc ^at ber

^err ein (Saframent eingefe^t, tvoburcify ber ^Df^enfcl; bie nöt^ige

@nabe befommt, um feinen l^öcf)fl tt)icl)tigen 53flic()ten nacl)5ufommen*

2öenn enblid; ber ?!)?enf(f) biefeö irbifi^e ?eben i)erlaffen foll, fo

bebarf er ber ^erü^igung wegen feiner ©ünben unb be^ beüor*

fte|)enben ©eri^te^ ,
unb bebarf ber ©tärfung ^ur gebulbigen ^r^

tragung ber ^ranf^eit unb beö ^obeefampfe^» 2)iefe @nabe reictjt

i^m ber $err in bem ©aframent ber ^cil Delung« Unb fo fann

benn tii ben fieben ©aframenten bie güde ber ^iehc unb Wlen^ii)en^

freunblid;!eit ®otte6 ganj beutlic^ angefd;aut werben; ja fie ftnb

gleic^fam fieben S^Jö^ren, au6 benen, wie au6 einem ©ipringbrun*

ncn, fortwä^renb bie unenblic^e ®üte ©ottcö über bie (^rbe ftc^
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®ott, fo oft t^r ein ^eiHge^ Saframent empfanget ober fef)ct, bag
ein fotc^e^ ^nbern ertfeeilt mxt>.

HSietict mhid^nitt.

©ie @r(6fung nnb >P)ei(igiing, t)oit ber Äirc^e fiir uub

fiir unter bcn 9Kenf*cn bema^rt imb gepflegt

! P. Wan fod in t»er Mivd)t lehren unb fernen, Die

(Saframente fpenfeen unb empfangen, ju einem ^eiligen

SBanbel angeleitet werben, unb in fotd)em leben. Damit

aber M^ 5lüeö in ber rechten SBcife gefcbe^je, unb fo

ta^ SBerf ber Heiligung feinen feften unb gefegneten

gortgang neunte, ift mand)er[ei Slnorbnung unb 5(uffi(f}t

unerläßlich,

X)k ^irc^e ift eine grogc $au6|artung, tt)o bie 5D?enfc§en für

©Ott erlogen foKen n^erbem Senn aber in einer gamilie bie

^inber ^a^rung befommen, unb and) in bie ©c(;ule j««^ Unter-

ric^t gefc^icft it)erben: fo ift baö bot^ nic^t genug jur rechten @r*

jte^ung; benn ea mug fc^on barü6er Slufftd^t unb Leitung im ^aufe

fein, bag bie ^inber pr red;ten S^it unb auf bie red;te 2Beife

91a^rung befommen, unb ^um Unterricht angehalten «jerben*

2)ann aber mug auc^ bie :SBef(l;äftigung unb baö betragen ber

^inber überhaupt beauffic()tigt unb geleitet werben, fonft ift i)on

feiner (^rjtefiung bie 9^ebe* @benfo ift eö nun in ber Äirc^e*

Dag bie (^^rij^en im 2Q3ort ©otte^ unterrichtet werben unb bie

|)etL (gaframente emv^fangen, ift no$ nid^t genug; e^ mug aud^

Huffic^t geführt werben, bag biefe^ auf bie xc^tc SBeife beforgt

werbe
,
unb ift überhaupt über ©otteebienft unb 2Sanbe( ber (J^ri--

l^en 5lnorbnung unb 5luffid;t nöt^ig ,
wenn fie in i^vm Si^l o^ne

Slbwege gelangen fodem 2)er ^atec^i^muö fäfirt nun fort:

2. F. Diefe 5(norDnungen, ^eauffid)tigungen unb Leitungen

finb tia^ t)ritte, moburd) tic'^dl 5lpojltel unb i^re Slad)f

folger ta^ 2öerf gf)rifti auf (Jrben fortführen foUten, -^
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2Ber nun i)at 1) ta^ 9'?ec{)t, in ber rf)n'fllid)en Äirrf)C

Einordnungen ^u trejfen?

A. ^ie Äircöen^orfle^cr, 3^nen nämd'c^ gab

^{jri'jluö Die @ewa(t, ju binDen unb ju lofcn»

OJJattf). 16, 19. 18, 18.

53inben ^etgt S^ntanben x^exUnW^ mad^en ju einer Slnorb^»

nung , töfeii ^ctgt 3emanbcn tiefer S8crbintUd;fett tvi'eber entheben ;

unt) ivenn nun ba^ ouf dxtcn ©ebunbene unb ®e(ö^te and) im

J^tmmel gebunben unb gelöst ifl, fo {>eigt baö: äffe Hnorbnungen

ber Äird;en\)orfte^er {laben ©üüiöfeit x>ox (3ott, unb bie (Jfirt(ien

ftnb baran gehalten, al^ ^tu fie ©Ott felbfl gemacht. 2)a^er

fäfirt ber tatedji^mu^ fort :

A. ©i'c®ett)aü aber, ju binbcn unb ju (ofcn be^

beutet ^auöt>äter(i(i)e ®cwa(t. SBic a(fo ber

iOau6i)ater ba^ fRed)t l}at, ^norbnungen ju

treffen im^aufe, a(fo i)aben aud) bi'cÄfrchen?

t)orf!ef)er ba6 9^ecf)t, ^(norbnungen ju treffen

in ber ,tirc^e; unb bic ©laubigen finb benfel;^

bcn ©eborfam frf)u(big. ! ^eti% 5, 5.

3n btefem ®e{iorfam forbert ber |>eif. ^etru6 an ber an^

gcfrtf;rten 6te((e inöbefonbere auf; er frfjretbt: /,(5benfo unter*

n;)erfet eud;, i^r Sängern ,
ben ^rieftern/' (56 ift aber biefer

©e^orfam unb auf ber anbern <Bcitt bicfe ©ewaü ber 33orfteJer

um fo notI;n)enbtger in ber großen ^ird;e, n>enn bte ©(äubigen

ju i^reni 3i^^ gefnf;^^ fetten toerben, ba ia ntc^t einmal in einer

einzigen gamitie 2öo^(fa|irt unb ©ebei^en fein fann, wenn 9lie*

manb vorfielt unb 5^iemanb ge^orc|)t.

3. F. SBelAeö ftnb ^ic tjornebmpen 5(norbnungen ober

©ebote ber ^ird)e ?

A. (5ö finb folgenbe fünf:

1) X)u foüft t^ic fejlgefe|ten gejitagc ^aftem
2) Du foHfi an ©onn? unb g^efttagen tiit i)ciU

?S)?eff^ mit ?(nbaA( a?iNr<?nt



3) ©u fo((f! be6 3a^reg U)entg(leng einmal
t>eine ©ün&en t)em t>erorbneten ^ricjler

belebten, unb jur 6fter(irf)en 3eit baö ^od)^

würbigjleSaframent beö5((tarö empfangen,
4) ©u fodjlt bie t>orgefrf)rie&ene g^ajien ges?

^örig beo6ad)ten.

5) Du foüjlt ju tjerbotenen 3^'^^" feine feiere

iidje ^od)jeit galten«

(^^ gibt nint jvvav nodj) iretterc fivcf^lic^e Slnorbnungen , j* 33,

bag man vor ber ^eiL (Kommunion nüchtern bleiben fott, bann in

S3etreff ber d^t unb ber ®eirtlicl;en ;
attein biefelben n>erben, wo

e^ nöt^tg ift, »on bem @ee(forger inebefonbere feinen 5lnge^örigen

1. SJom ctftett Ättd^engebpf*

•Saget miv nod^ einmal, \m baö erfte ^ird^engebot lautet, —
1, F. Se(d}eö finb bk brei ^auptfejle beö fird?Iid)en

Saf^reö ?

A. 2Bei^nad)ten, Oftern unb ^fingften. Unb
man tl}eilt nad) biefen brei *f)auptfcjlten ^a6

Äird)enj[a l;r ein in Die 2öei^nad)tö§eit, in t>ic

Ofterjeit, unb in t:)ic ^fingf^jeit,

2Q3ei!)nad;ten wirb j[ebe6 3a{>r gefeiert am 25* Dezember; bie

SÖßei^nacf)tejeit wirb aber angefangen mit bem ^b\)ent, wel(^er

mit bem t)ierten Sonntag x>ox (^^rifttag beginnt; biefer Sonntag

ifi aud; jiebe^mal ber Einfang be^
^ird^enjiajjreö, Dpern fättt auf

ben erften Sonntag nac^ bem erften 35o(Imonb, tt)eld)er »om

2L "ü^^är^ an eintrifft; 6 SQSo^en tjor^er fängt bie Ofterjett mit

bem Hfd;ermittwoc^ an, 95fingften fättt 50 ^age nac^ Dftern;

unb bie ^fingP^eit beginnt 10 ^age ^or^er, alfo mit (E^xifti ^im*

melfa^rt,

2. F. SBoju |inb biefe brei gefte mit ii;ren ^eiün ein/

gefegt ?
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A. ©a^u, ba^ xviv aüjä^rlid) ba^ ganje SBcrf

unferer (^rlofung ju .^erjen nel;men, unb bie

©e^nuni^en beffelben empfangen.

3)iefe brei gefltage finb (Jrmneningen an ttc bvei vx)ici)tt3flcn

Gegebenheiten in ter @efc^icf)te unferev (^rtöfun^j. Da aUx ter

5D?enfc(; um fo mefir tev (Jrtöfung tl;ei(^afti3 wirb, j[c me^v er

ba^, n)aö (Bon Ijier für i^n getfjan 1)at, ^ebenft, ju .5)erjen

nimmt, unb baburrf) in ©raube, vf)offnung, ?icbe unb ^reue feine

Seele jlärft: fo ift e^ ctwa^ fe(;r ^eilfame^, bag aHia^xlid) »on

ber ^^riften|)eit biefe^ gep unb i^re S^it^n bej^angen Werbern

A. 1) 3n ber '!ißeii^nad)t^^eit üerfegen wir un^

(im 5lbt)ent) juvücf in bic alte 3^^^ ber ginf^cr«

niß, ber ©iinbe unb ffloth, unb feufjcn mit

ttn 5((tt>atern hinauf nad) bem Reifer t?on

©Ott.

?!}?an weig ein ®ut erfl p fcl;ä^en, mm man e^ fcbon ein*

mal entbehrt ^at. Ser fcl)on btinb gewefen ift, unb erj^ i)or

furjem fein ^lugenlic^t befam, ber fc^ä^t biefeö unenbtid; me^l
aU fo(c{)e, beren klugen ftetö fe^enb waren. 2)ie SBo^It^at ber

©efunb^eit wirb man erft rec^t inne, wenn man fic^ in bie ^agc

eineö Äranfen, ober in bie 3^it i?erfe^t, wo man felbft fran! ge*

wefen ifi. ©o werben wir auc|) erft bie ^rlöfung unb ben (^rtijfer

red)t ^oci^fd;ä^en ,
wenn wir unö in bie 3^it unb ben 3nftanb x>ox

(i\)xi\M jurücfbenfcn. X)iefe0 fott nun in ber Söei^nac^töjeit ober

bem 5lb\)ent gefc^c^en. 2öir foKen e^ ba bebenfen, wie 3uben

unb befonber^ bie .^ciUn in Unwijfenf)eit unb @ünbe waren
,
unb

voic fie ftd; nic^t ju f;e(fen unb feinen ^lueweg wugten, unb wit

ferner bie 5l(toäter, b.
i).

bie frommen ?(}?änner im alten Ze^a^

ment, we(4)e ^on einem fommenben (^rlöfer etwa^ wugten, eine

fc^merjtic^e @e^nfuc()t ^atkn, bag er batb fommen möge. X)a^ex

war fonft ber Slb^ent aud) eine gaflenjeit, mü er bie B^tt ber

geizigen 9^ot^ unb .?) ütflojigfeit bejeic^net; unb ei^ werben ba bie

fogenannten Rorate-?0?ejfen ge(;atten, weldjc if;re 33enennung ba==

^er ^aben, mit jlc mit ben Sorten be^ ^rop^eten anfangen
Roraie codi desnper, „^^auet i^r ^immet ben ©erec^ten j>erab,

etolj, Äfltee^ifation. II. 29
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e« f^rtege t^n bte (Jrbc |iert)or/' mid)e Sßorte fcte Se^nfuc^t auö^

trürfen, welche tie aitt 2BeÜ nvici; tcr ^nfunft t)e^ .^'^itante^

A. 5ln2ßei^nad)ten fobann feiern mir Die 5D?enfd)?

Werbung t»eö erffe^ten 9{ettcr^, unb bie un.^

cnb(id)e Siebe be^ SJaterö in feinem für unö

barqegebenen ©obne»
(i€ tft btefer ^Tag einer ber ^ö^ften gefttage, tt)ei( ba bie Ciek

unb ©nabe ©ottc^ am aKergrögten unb tvunberbarften über ber

Sßelt erfc^ienen ift 2)aburd^, bag ber ©o^n ®otteö auf bie (Jrbe

fam unb 2}?enfc^ tt)urbe, fönnen wir ?D?enfcf)en ^inber ©otted

werben unb in ben v^immet fommen» ^aö Sßei^nac^töfefi wirb

gefeiert ju ber 3eit be^ 3a|>re^, wo ber ^ag am für^e^en unb

bie 9lac&t am (ängjlen i^, wo aber ber XaQ wieber p wacfjfen

beginnt; e^ fott ^ierburc^ angebeutet werben, bag 3efuö in bie

SÖelt fam, ba allgemeine ginfternig über berfelben (ag, burc^ 3pn

aber me|ir unb me^r c^ Stag würbe über ben Seelen ber ^cn^

fc&em (5ö ijl aucl; jebem 93riefter an biefem ^age gejlattet, brei

l^eiL ^e^en ju tefen; bie erj^e i^ur geier ber ^rjeugung beö

@o^neö auö bem Sßater t>on (^wigfeit |)er; bie ^mitt ^ur geier

ber 3)?enfc^werbung 3efu; bie britte jur geier, bag ^^riftuö in

bem J^erjen eineö jeben waf)ren ^priften geiftig erzeugt wirb*

%^t Xa^t barauf folgt baö ge|^ ber ^efc^neibung be^ ^errn,

wo bemfelben auc^ ber 9lame 3efu^ beigelegt unb baburc^ an*

gezeigt würbe, tca^ dx m^ fein werbe, 3efu^ ^eigt nämlid;

^eitanb, ©etigmac^er, 3ugleicb fängt mit biefem ^ag ein neueö

3a^r an, 5(m 6ten 3:age barauf wirb ber ^nl 2)reifönig^tag

gefeiert, jur Erinnerung, bag bie brei SDSeifen an^ bem 9)?orgen*

lanbe famen, um 3efu^ anpbeten, E^ t|l biefer XaQ ba^ feier*

lic^e :^anffeji, bag aud; ben .?)eiben, fomit an<^ unfern

Sßoreltern, ba^ ?ic^t ber 293e(t aufgegangen ifl* dincn Wlonat

f))äter^ wirb ber ^ag gefeiert, wo 3efu^ jum erftenmal in ben

Stempel gebracht unb bem ©efe^e gemäg ®ott aufgeopfert würbe,

wobei ber ©rei^ Simeon ^ropjejeite, bag 3efu$ ein ^i^t jur

(Erleuchtung ber JF)eiben fein werbe, X)arum nennt man biefe^

gejJ 2)?ariä ^ic^tmeg.
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Ren, b. u mit Srauer unh ^«ße über unferc

Sünben, burd) ^ic wir Den unö gcfd)enftcn

@o()n beö S[^atei'ö gefreujigct ha^^"-

Dicfe gaften beginnt mit tcm ^^6)cx\mttmd) ,
wo jur (^rinne*

rung, tag nun bie ^ugjeit beginnt, ben (J^viften ^fc^e auf bad

.5)aupt geftreut wirb. 2)iefe längere B^it Hnburc^ \vixt> ben ^^ri^

ften me^r aU gewö^nlic^ baö 2Q3ort ©otteö yerfünbet, fie werben

^äujtger jum ®ebet aufgeforbert, atte öffent(id)e ^uflbarfeiten finb

unterfagt, ber (^^rift mug fid; ^vorbereiten ^um ^eiL @aframent

ber ©uge, unb foK namentlid; feine ©ünben anfel;en aU ben

©runb, bag ber ©o^n @otte^ fo me( leiben mugte. d^ wirb

in biefer Seit auc^ baö ©toria in ber ^effe, bie freubige l^ob^^

^reifung ®otte^, unb begg(eid;en baö Sittelujia weggetaffen, weit

biefe6 eine ^rauer^eit ifi.

A. 5(m (5^ar fr ei tag feiern xvix Den^ob beöSami?

me6, ba^ unfere ©ünben (;intt)eg genom mcn.

Unti nun al6 ^egnabigte t?erf(ud)en wir auf

ewig bie ©iinbe.

jDen ©onntag \)or^er nennt man ben ^atmfonntag ;
e^ werben

bafetbfl ?JaImen unb grüne Steige gefegnet jur Erinnerung an

ben feierlichen Einzug 3efu in 3erufa(em, wo i^m ba6 tßolt fro^^

locfenb gjalm^weige ftreute. Slm grünen Donnerflag wirb jwar

bie (Jinfe^ung be^ ^cil Slbenbma^le^ gefeiert, jugteid; aber auc^

ba^ 5(nbenfen an ben 53eginn beö Seibenö 3efu ^xifti, m^l^alh

bie tird)e ba fd;on auf mannigfad;e Söeife i^re Trauer p er*

fennen gibt, ®an^ befonberjJ gefd^ie^t biefe^ aber am E^arfreitag»

Diefeö ift ber grögte Trauer ^ unb 33ugtag im 3abr; tarum

fc|)weigen bie ©loden unb tie Drget; bie ^ird;e jeigt aud; burc^

bie gewäfilte garbe, bie fd;warje; i^re "Trauer an; e6 ift gemattet,

an biefem ^ag p arbeiten auger ber 3^it be^ (BcUte^, mit fic^

an einem ^ugtag beffer bie Slrbeit gejiemt ,
aU ba^ geiern.

*

* Die umfiänfcli(f>ere (SrÜänmg ber babci »orfornmcnbcn Zeremonien

tt>irb am angcmeffenfien jebeömat in lagen, tt?et(|e ber Seter unmittelbar

^orau^9e|)en , »oröenommen. 55efricbi0fnbc unb )ff>pnläxt ^rftärung |>ier«
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3eber ^xi\i fett ftc^ aber an btefem Za^c vcd)t tief in ba^ Reiben

unt) Sterben 3efu »erfenfen ,
unb betrauten bte (Sct)were ber eic^c^

nen @cf;ulb, bie treuer erfaufte Sßerfö^nung unb bie ©röge ber

SBegnabtgung ,
unb felber \)on nun an geftorben fein,

— Slm ^jiar*

famftag tt?irb bie Dfierferje unb bie Dftertaufe geweift, unb bie

SSorfeier ber 5luferfte|>ung be^ ^errn Qcijaltcn.

A. 51m Oflterta^ fobann jlte(;ctt wir atö^Iufcrpan?
öenc tjon ber ©ünbe t^a. 5Iber, bamit unferc

greubc tJoHfommen fei, fe^en wir ^u^Uid) ben

(^rftanbenen t?om ^obc t)or unö. 3^un rufen
n?ir: ipaHelujja« (Sie^e, ber (e^te unb bit^

tcrftc unferer Jeinbe i|i befiegt — ber Zot,

SBir werben ewig (eben*

2öir fotten nun in ber S3ug== unb gafienjeit ba^in gelangt fein,

bag wix burd) ;Sefe:^rung unb S3uge »on ber @ünbe frei, ber 6ee(c

na(^ aU neue fiimmlifc^ere 5!)?enfc^en p einem gottgefälligen ^eben

auferfte^en, 5Bir follen aber an Oftern auf biefe SBcife nid;t

nur Urfac^e j^aben ,
un^ über unö felbf^ ju freuen , fonbern aut^

über ben, welcher unö jur 5luferfte|)ung i)ün ber @ünbe verhelfen

'^at (i^ i^ mmliö) an biefem ^age ber ^err i)on ben lobten

auferftanbcn, ©ott ^at burcl) bie Sluferw^edung 3efu ba6 groge

3eugni§ x>ox ber Sßclt gegeben, bag 3efuö ira^rjaft ber <Bo^n

©otteö unb ber ^eilanb ber 2Q3elt fei, unb ^at ^ieburc^ un6 t)er*

fc^afft unb jugeficfiert, bag wix avi6) leiblich einmal auferfie^en

unb \?om Zc'oc für immer frei fein werben, ^arum ift Djiern

ba^ größte greubenfefi in ber S^rij^enjieit, SSierjig ^age fpäter

feiern ivir ^fjrifti .^immelfa^rt , tveg^alb beim ?efen bee (ix>an^

gelium^ bie £)fter!erje auögelöfc^t wirb, welche fonft täglid^ Xi>ä^^

renb ber ^eil. 2)?effe gebrannt ^atte, als «Sinnbilb ber 40tägigen

ficf)tbaren ©egenwart dbri^i auf ^rben md) feiner ^uferftel;ung.

T)k nä(f)Pfolgenben je^n 3:age finb ^age ber S3orbereitung auf

baö ^o|)e 5)fingftfeft,

über finbet man in bem ©uc^e : Slnbac^töübungcn unb ©ebräuc^e ber Uti)0»

lifc^en $:ixä)t, für ben ^Bürger unb Sanbmann faflic^ erflärt. Straubing,

1825. 3«t SSerlag ber ©c^orno'fc^en Suc^^onblung.
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A. 3) 5(n ^fhigftcn feiern wir bie Slu^gie^ng
t)ed ()ei(. ©cifleö, unb unfere SBiebergeburt

burd) benfelben. 2Bic am ^acje Der crftcn

©d)6pfung ifl unö ber Doem ©otteö jum

jiüeiten SDlai änc^a^andu* äßir finb fcineö

©eijle^, feine ^inber, unb Qvbtn.

SQSie 2®ei^nad;ten baö gep ip ber ^nfunft be^ @o^neö ®otte^

auf tie ^vte, fo ijl ^JJfinßften t>aö gef^, wo ter IjeiL ©eifi auf

tic ^rbe SU ben ^enfc^en !am; unt> weit ter ^eiL ©etft t>c§=f

tvegen fam, bamtt bie 5[)?enfcl)en wiebergeboren würben auö bem

l^eiL ©eift, fo ift ^fingflen auif) ba^ '^tft unferer SOSiebergeburt,

unfer fjij^ereö ^eiligeö ©eburt^feft 2)a ber Seib be^ erflen '^tn^

fd;en gebilbet war, ^aud;te i^m @ott feinen £)bem ein; biefer

9öttUd;e £)bem, b. ^, biefer gunfen auö @otte6 ©eifi ging burc^

bie @ünbe x>er(oren unb ifl nun baburd; jum ^weiten Wlal ben

3J?enf(l)en eingel)aud;t worben , bag ®ott feinen |)eiL ®eijl auf bie

^rbe fanbte» SÖßir ^aben burcb biefen ^nl ©eift baö ^öd^fie er*

langt, waö ein ©efc^öpf erlangen fann; wir ftnb feinet ©eifle^,

feine ^inber unb feine ^rben geworben* ÜDaö ©efd^enf be^ ^eiL

©eifle^ unb Mc^ beffen, wa^ er unö gebracht ^at, fotten wir

nun am 55fingftfe|ie bebenfen, un^ beffen freuen, ©Ott bafür banfen,

unb bemgemäg @inn unb 3BanbeI einricf^tem

A. 3n ber 3^1^ nad) ^fingften (eben wir tcm

empfangenen f)eiL ©eifte, unb finb beflrebt,

ta^ wir tic SBerfe beö ©eifieö tf^un.

!J)ie @t>angelien an ben Sonntagen nad; ^fingfien, wornac^

aucb ge^rebigt wirb, entpalten folc^e ^ef;ren, welche bem 3?^en*

fcben jeigen ,
\m er nun bem empfangenen beiligen ©eijle gemä§

l^Un muffe, Unb biefeö ijl bie Hufgabe be^ d^riften, nacbbem

er 53uge getpan ^at, erlöst unb gepeiligt ifl, ein gottgepeitigte^

?eben x>m nun m ju führen*

A. 4) ^m festen ©onntag beö Äird}enj|a(;reö

cnb(id) gebenfen wir beö (5nbeö ber SBelt,

unb ber Sßieberfunft beö ©obne^ ©otteö, be6

5Rid)terg ber gebenbigen unb ber a^pbten.
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^ier 'wix^ nämli^ ganj ancjemeffen t>a6 (^^an^etium x>exU]m,

tt)o ber vr)err Jpon feiner legten ^nfunft, tem ©endete ter SQSeÜ,

unt> tem @nt>e ter irttfc^en Dinge fpnci;t; unb beffen fotten xvix

ba auc^ gebenfen; benn e^ UmxU folc^eö ernfllie^e Hnbenfen,

baß ttjir forgfamer barauf bebac^t finb, unfer ^^un unb Waffen

nac^ bem Sitten be^ eivigen dlii^kx^ einjurid^ten,

3» F. 2Be(d)e ancere ^c^ta^e f^at t»ic ^ird)e auger ben

Drei ^auptfejlcn nod) eingefegt ?

A. 1) £)aö Dreifaltigfeitöfeft, jum öefenntntß
(Sottet, Der (Jiner ift nad) feiner 2öefenbeit,
unD X)reifad) in ben ^erfonen.
3n ben biö^erigen geften würbe bie ganje ©efc^id^te ber ^r^

li>fung in i^ren einzelnen tvic^tigfien (Jreigniffen gefeiert ^n bem

|)eiL Dreifattigfeitöfefte tt)erben tx>ix an bie brei ^^erfonen in be?

©ott^cit erinnert; alfo auc^ an Me^, iva^ i[)on )[eber berfelben

für unfere (^rtijfung gefc^e^en ift; fomit fagt biefeö geft bae ^n^

benfen atter anbern gefte in fic^, unb ift ber 3nbegrijf ba^on,

2)iefe^ geft ivirb gefeiert ac^t Si:age nac^ ffin^fUn, ganj an^

gemeffen, weil mit bem ^^jtngftfefte bie Offenbarung auc^ ber

britten ^JJerfon in ber ®ott|>eit gefeiert ift»

A. 2) C)aö grol?n(eid)nam0fe(l, jur geier ber

©infc^ung beö ^eiL 5(benbmaH^»
©gentlic^ fättt bie (^infe^ung beö ^eiL Slbeubma^itö auf ben

grünen Donnerftag, unb wäre fomit an biefem ^age ju feiern;

attein biefer ^ag ift jugleic^ ein ^rauertag, inbem an beffen

5lbenb ba^ Reiben be^ Jperrn begann, Darum ^at bie ^ircf^e

biefe^ gej^ auf ben Donnerftag, ^c^n ^age nacj) bem Dreifältige

fcitafefle iDerlegt, wo eö bann a^t ^age lang mit ber größten

geierlic^feit freubig begangen wirb, ba unö nirgenb^ mej^r bie

Siebe unb ^k 5^ä^e unfereö ^eilanbe^ fic^tbar ift, al^ im ^eiligen

5lbenbma^l.

A. 3) baö Äird)rt)ei^fcfl, §um SlnDenfen an bit

unau6fpred)licl)c äBo^lt^at beö öffentlichen

©otteöbienjlteö, unb überhaupt beö Slnt^eiU

an einer fic^tbaren Äird;e,
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3efu^ (yf;nflit^, fein Sßovt, fein ®eifi unb feine fieifigen <Ba^

framcnte ftnb tte ^öd;ften unevmeg(icl)ilen ©iiter, tt)efcl)e je bem

3)^enf(t)en ju 3::^ei( werben fönnen* i)arum mug eö auc^ ein un*

evmeglidje^ @ut fein, eine fo(c(;e Hnftalt unb einen fotc^en £)xt ju

befi^en, ivo einem aüc j[ene ©iitev ju 3::i)ci( ttjerben. (5in foIcl;er

£)rt ifi bie ^\axxiix^e, i\)e(c(;e Joon bem S3ifc(;ofe ober feinem ©tett*

i)ertreter feicrtid; eingettjei^t ifl* Dafelbft tvirb ber 5[>?enfc^ burd;

bie peil* ^aufe ein ^xi)t, I;icr wirb ipm ber peiL ©eift in ber

girmung mitgetj^eiU, j)ier empfängt er Vergebung feiner 8ünben,

pier fommt 3efuö ^prifluö im peiL ^benbmapl ju i^m , pier wirb i^in

ba^ SDSort ©otteö i)erfünbigt, picr ioerfammelt er fid) mit ber ©emeinbe

jum ©otteebienft, pier opfert fic^ 3efuö täglid; in ber t;eiL 5D?ejfe

für i(;n auf, I;ier wirb im Öeben wk md) feinem ^obc v>üm ^^rie?

Per für iljn gebetet Darum geziemt e^ flc^ wop(, bag man mit

»ieler greube unb Dan! ben Xa^ begej)t, wo ber ©emeinbe baö

®IM SU X^eii würbe, eine eigene ^irc|e ju befi^en» 2)arum ijl

e^ aber aud; fd)änb(i(^e dlo^^dt unb Unbanf, wenn biefer Xa^
in Xan^ unb wüber ^uftbarfeit ^ugebrad^t wirb, unb man babei

ganj »ergigt, )ooa^ berfelbe ju bebeuten ^ahc.

A. 4) ^Die gejlttage ber fciigften 3ungfrau unö

t)cr ip eil igen, jum 51 n benf cn an die ©nabcn,
tt)ot)urd) fid) ®ott in i(;rcm Mixten unb ?eit)cn

»er^errlid)! i)at, unb ju r Slneiferung für i^rc

9'iad)fo(ge, (SSgL oben ^eiligenoerebrungO

2)ie 3)ia(^t unb ^errlid;feit (Sottet ^at fid; gan^ befonber^ in

ben ^eiligen geojfenbart, welche nur fd)wad)e 3)?enfc^en waren

unb burc^ bie ilraft bee ^dL ©eijie^ fo »iel gewirft unb gebutbct

^aben, (Siej^t man an anbern Sßerfen ®otte^ feine '^Ud}t, $err*

lid;feit, SSeißpeit, ©üteiubgL: fo fielet
man biefeö unb in^befon*

bere bie ^eiligfeit ©otteö im pöd)ften ©rabe an feinen Jpeiligen.

2)arum gereid;t e^ ® Ott felbfl jur (^^re ,
wenn wir bie vf)eitigen

Clären auf biefe SGßeife. gerner finb bie .5)eitigen x>m @ott geliebt

unb gee!?rt; wen aber @ott eprt, ben foUen auc^ wir epren» 3""

bem muntert un^ ba^ 2lnbenfen an bie |)eiligen auc^ auf, fie in

t()rem peiligen Sßanbel nad)^uapmen; wir benfen: auc^ fie finb

nur fd)wad)e ?[)?enfd;en gewefen, wie wir; wa^ ipnen möglicj) war,
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i^ m^ unö mit ber ©nabc ®otte6 m5g(id> ^nfclic^ foKen Wit

um i^xe gürHüe jte anrufen; ba fie kjfer nod; unfere 5^ot{> ein^

fe^en,
aU mx felbft, fo werben ftc in i^xex IHebe gern für un6

bitten
,
unb i!;'re

33itte ivirb erhört werben
,
benn ba6 ®ebet be^

Gerechten t>ermag ml @an,^ befonberö unb im ^öc^ften ©rabe

gilt baö ©efagte t>on ber feligften Jungfrau ^axia
;
auö i^r würbe

ber ©oI;n ©otte^ geboren, fie ift a(fo nac^ ^^riftu^ baö nädjjie

SBerfjeug ju unferer (^rlöfung; fie ift unter aUen g}?enfcf)en i?on

©Ott am ^öcl;ften geel;rt; inbem ^r fie pr Tlntkx feinet (5o|>neö

wählte unb burd; ben (Jngel grügen lieg; fie ift ftet^ ganj rein

»on aKen (Bünben geblieben, felbft »on ben f(einften, unb nimmt

unter aKen Engeln unb .^eiligen ben {)öd)ften ^ang im ^immel

ein; i^re gürbitte ift, wie fie fdpon Ui ber vf)od;seit ioon Kanaan

gezeigt ^at, bie wir!famfte unb bo^) leicht ju erlangen, 2)arum

wirb fie ganj befonber^ ^oc^ in ber fat^otif(f)en ^ird)e yere|)rt unb

angerufen. 3^rer wirb in jieber ^eil 5D?effe einige ^a(e ^rwä^*

nung getrau; in jfeber ^ixd)e befinbet fic^ ein 5l(tar ober 33i(bnig

ju i^rer Sßere^rung ; nac^ )[ebem 33aterunfer grügen unb rufen wir

au^ fie an burc^ ben englifci^en @rug; ganj befonber^ wirb fte

ou^ »ere^rt burd) ben D^ofenfranj, begglei^en burc^ me(e anbere

®chctc unb ©efänge; täglid; wirb 3)2orgen^, '>fflitta^^ unb^benb^

burc^ bie ©torfe gemannt, baö „ber ^ngel beö .5)errn" ju beten,

unb wirb auc^ \)on SD^iKionen ^at^olifen gebetet; ferner ifi au^
ber ©amftag in jieber Sößoc^e befonberö ifirer Sßere^rung gewibmet.

Um nun biefe^ 3lnben!en, biefe SBere|>rung unb biefe6 Slnrufen,

befonberö ber Jungfrau Wlaxia, aber aM) anberer ^eiligen p
beförbern, finb nun eigene gefttage eingcfe|t: "^flaxiä (^mpfängnig

jum Slnbenfen, bag fie ftet^ ganj rein, fetbft t>on ber (^rbfünbe,

bur(§ ©ottee befonbere ©nabe geblieben iji, um eine würbige

®otted*©ebärerin p werben; Tlaxiä ©eburt, aU ber ^ag, wo

2)iaria ^ur 3öe(t !am, fd;on vorauö beftimmt, bie Tluttcx beö (Jr^

(öfer^ SU werben; '^axiä S^erfünbigung ,
ber XaQ, wo ber (5nget

i^r bie 33otfc^aft hxa6)k, bag jle axx^ bem ganzen weiblic^ien ©e^

fd;(ed;te juv 5D?utter ©otte^ anterioren fei ;
^axiä .^immelfajvt,

al^ ber Xao,, wo i^re |iei(igfte Seele jur pöc^pen J^errli^feit ge^

langte; auferbem gibt eö noc^ einige anbere 5D?ariafefte, welche aber

bei un^ ni^t mt^x aU ganje geiertage gejialten werben, s» ^*
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Tlaxiä Jpeimfucf;uti9, gefi ter 7 6^mer^en ^axiä mf, W. STuger

tiefen ^artafefien tverten aud; gejie gefeiert juv Söere^rung an*

berer JP)eiIigem :©a^er gehören ba^ gep be^ ^eiligen ©te^^anu^,

be^ erfien ?!}?ärh;rcv^, \vcid)n für ^^rifiuö fein S3(ut ioergog; ba^

gcji teö ^dl 3ofe^^, ?5eter unb ^Jaul, baö gefi aKer .f^eiligen.

©ne eigentümliche geier ip aud; am ^IKerfeetentag ; pier erinnert

man fid; an bie 33erftorbenen unb hckt ju ©Ott für fie , bag er

benen, welche noc^ im D^cinigung^ort (eiben, ifire (leiben erlaffen

ober abfürjen möge»

A. 5) 5lupert)em ^iht eö nod) befonbere gcjltc in

einzelnen gänbern unb Orten.

©0 ^at 5» 33» jeber £)rt ein fogenannteö ^atrociniumöfefl ;
eö

^at nämlic^ j[ebe ^irc^e einen ^eiligen pr befonbern SBere^rung

unb gürbitte au^erwaj^lt, unb feiert bann an bejfen ^ag ober bem

barauffotgenben Sonntag ein befonbereö ge(l. ^eggleic^en ^aUn

einige ßänber me^r geiertage noc^, a(^ wix
; früf^er war j[eber ^ag

eine^ ^^ofleB ein gebotener geiertag»

4, F. ©inD wiv fd}u(Dig, bie fefJgefe^ten gejltagc ju galten?

A. 3a, benn fonfl würben loir erflären, t>a^ wir

webcr an ben SSater, nod) an bcn ^vf)n, nod)

an bcn ^l@tiii, nod) an unferc Srlofung unb

Jpeitigung, nod) an unfcre ^fU'djten unb»f)off^

nungen k. benfen mögen»

5l((e geiertage finb ©ebäcijtniftage, mtö^c unö an ®ott unb

an ba^, xt>a^ ®ott für un^ getrau ^at, )fl>ai tcix i^m bafür ^ö^nU

big finb, tt>a^ tt)ir ju ^offen ^aben, erinnern; ober eö finb @e^

bäc^tnigtage ber ^eiligen, bie tvir i^ere^ren unb anrufen, burd;

beren 25orbi(b tt)ir un^ ftärfen fotten (äffen» !Darum finb mx ni^t

nur um beö ©e^orfamö gegen bie ^\x(i)c Witten fd)u(big ,
bie gefi^

tage ^u galten, fonbern wir würben unö überhaupt aU lau ober

innerlid) tobt erweifen, wenn wir fie nic^t galten wollten»

5. F. 2Bie follen wir ^k geRtagc unb geRjeiten begeben?

A. 5luf eine fold)e 2ßeife, ta^ wir jenen geifti^'

gen ©ewinn jie^en, ben wir nad) ber 2lbfid)t
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bcr Äirdje au^ ihnen ji'e^en foden. (5Iuf bie geftc

unb 5e)lt§etten, (5rf(ärung Der betrejfenben gej^Iiturgie.)

3eber gefttag fo(( gleic^fam bem (^^viften auf feiner irbif(l;en

^Jtlgerreife fein, tt)aö bem Sßanberer bie dinU^x i^, tco er fic^

burc^ diü^t unb (B^ei^ unb ^ran! auf ba^ 5^eue ftärft für feine

D^eife« ^n jiebem gefttag fett ber (^^rij^ \t)ieber geflärft werben im

(Blanhcn, in ber .5)offnung, in ber ^ichc, in guten SSorfä^en, in

ber ©nabe ©otteö, fo bag er «lieber mit neuem Tlwt^ unb (Jifer

feinen c^rifllic^en 2Banbet fortfe^t» 3« ftnem fo(cf;en ®ett)inn wirb

aber ber gefttag nur bann werben, wenn wir an biefem ^ag mel?r

kten, betrachten, ben öffent(ir|ien ©otteebienf^ befuc^en ,
baöSBort

©otteö an{>ören, unb ganj befonberö auc^ mit forgfättiger Sßor^

bereitung bie ^ei(. ©aframente empfangen» 3f>r fel?et alfo too^l

ein
,
wk ein 5}?enfd^ ganj t)on ber Älrd;e unb bem ^(jriftent^um

abgefallen fein mug ,
ber fotefje ^age b(og ober boc^ ^auptfäc^lic^

nur 5U ^uftbarfeiten »erwenbet»

1. F. ^aö jweite .tirc^engebot tm'K, baß bie Sonn? unb

5ef1:tagc gebü(;renb gefeiert werben foUen, 2ßoju ifl ber

Sonntag eingefegt?

A. 1) S^aju, baß ?0?enfrf)en unb X\)ieve, befon^?

berö aud) bte ©ienflboten t)on ber 5(rbeit au^?

rudern ^r ijlt ein ^erfünber ber 5D?enfd)en^

frettnblid^fcit ©otteö unb ber (5{>ritUm 2.ÜJ?of.

20, 10. 5. ^of, 5, 14.

©Ott Witt a(fo, bag an biefen ^agen atte ©efcfiijpfe auf (Jrben,

Wel^e fic^ burc^ Arbeit abmüben muffen, dlu^c {jaben. 2)a^ !?at

©Ott fc^on im alten 3:eftament fo angeorbnet* 5ln ben bejeicbneten

©tetten ^d^t e^: „^ber ber fiebente ^ag i|i ber ^cihhat^ be^

^errn, beine^ ©otteö; bu fottft feine Arbeit an i^m i;)errict)ten, bu

unb bein (So^n unb beine Xod)tcx, bein Äned;t unb beine 5!}?agb

unb bein Sßie|> unb bein grember, ber in beinen ^^oren ifl/' ^n

ber anbern <BteUc ^ci^t e^ eben fo ,
unb ifi jum ©c^Iug no^ ^in^^

iugcfe^t: „bamit bein ^nec^t unb beine 9)?agb ru^e, m^ bu/' (i$
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ifi fonut ber Sonntag fc^on in biefer Söejic^ung eine groge SOSo^I*

t^at unt» (5r(eii1;tening für attc tote, weld^e Slrbett unb ^u^e bie

3Boc(;e fjinbuvc^ 5>aben muffen; ja^ttofe 2:aufenbe i?on Wenfctjen

fommcn jebe Sßoc^e auf biefe Sößetfc einmal pr ^iit)e, Da nun

©Ott biefe^ fo angeorbnet ^at, fo fe^en tt>ir jeben Sonntag, wenn

mx bte melen fonntäglic^ gefteibeten, üon il^rer Slrbeit freien ^en^

f(f;en fe^en, bie 2)?enfc^enfreunbli(^feit ©otte^, unb fe^en auc^ bie

5[)?enfc()enfreunb(ict?feit ber ^^riften, )x>dd)t biefe ^norbnung gegen

i^rc Untergebenen tvittig beobac|)ten.

A. 2) ©aju, tap ber 9}ienfd) nad) fcd)ö Siagen

ber (Sorge für ben ?cib jt (Jinen ^ag wibme

©Ott, unb ber ©orgc für feine ©ee(e.

Da an ben Serftagen ber ^cn}d) chm bocf; jjauptfäcl;Ii(^ forgt

unb t&ätig ifi für Ieib(id;e unb jeittic^e Angelegenheiten, fo fann

er ^tUi ntc^t in ber Art mit ©Ott unb feiner Seele fi<^ befc^äf*

tigen, n?ie eö boc^ nötjiig wäre« Darum ijt a(fo ber Sonntag ju

biefem 3wecf gefegt, bamit ba ber Tlm^d) lebigfic^ auf bie d^xc

©otte^ unb fein Seelenjjeit bebac^t fei, 3m alten ^eftament würbe

ber le^te ^ag ber SSod^e ^ieju i?erwenbet, weit e^ me^r nur ein

9^uf>etag war; im neuen ^eftament wirb aber ^ie^u ber erpe ^ag
ber ^oc^e beftimmt, unb eö ijl ^ieburc^ angezeigt, bag ber (^{irift

iDor 2l((em nac^ bem ©öttlic^en trachten fotte, unb bann erf^ mit

seitlichen Sorgen unb Arbeiten fic^ abgeben bürfe, nic^t aber um*

ge!e|)rt.

2. F. '233ic mu^ ber (i\)xi^ alfo hm Sonntag hcQci)m^i

A. @r muß 1) fid) an biefem Zaq aller fnedjt^

(id)en Slrbeit enthalten; aber nod) me^r: er

muß fid) an benfelben überl;aupt t>on jeith'd)ett

Oebanfen unb @efd}äften frei madjen*

^'nec|)tlicf)e Arbeiten, wo\)on man fic^ an biefem ^ag entl^alten

foll, finb alle Arbeiten, weld;e man be^ seitlichen 9?u$en^ wegen

x>erric|)tet; eö ftnb nur fold;e Arbeiten erlaubt, bie nf d)t audfy ben

^ag vorder ober md)^cx getrau werben fönnen, j, :SB, baö Sßicji

füttern , toi^cn. SSerboten ifi alfo an Sonntagen baö gutterjjolen,

bae Auftreiben bc^ SSie^e^, ba9 3uvüften ber SSerfseuge jur Ar*
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heitf ba^ S93afc^en, ba^ %xUite\\ auf bem .^anbtver! unb (Bmexh

ober in gabrifem ÜDa aber bte Arbeit ben (Jjjriften ntc^t nur t>er*

boten tjl, bamü er 9^u{)e ^abe, fonbern auc^ bamit ftd) bie @ee(e

ganj ungefiört ®ctt unb i^rem eigenen .^et( jutoenbe, fo mug fic^

ber ^^rift aud) ^on jett(tcf)en ©etanfen unb ©efc^äften an btefem

Xa^c 9(eid;faUö frei galten, benn biefe ftören fo fe^r ober noc^

niejir an^altenbe ^nba4)t, aU bie fnedjtlic^e Slrbeit :Da^er gejjört

baö ^ue(aufen, um einen .Raubet ober @efc()äft ju mad)en; baö

5lu^be^af;(en beö SOSodjenlo^ne^ ,
bie @efcf)äfte ber ^^otare, @ericl;t^?

ober 33ür3eroerfammUingen n. f» »* 3n ^ngtanb bürfen an @onn*

tagen nic^t einmal S3riefe au^get^eiU toerben
,
unb atte ^auftäben

muffen gefcf;(offen fein. Uebrigene wcx fnec^t(ic|)e arbeiten am

Sonntag oor anbern 3)ienfcf;en oerrid;tet, ber erflärt gewiffermagen

offentlicb, bag er ni^t^ naä) ©otteö ©ebot frage unb fein d^xift

fein tootte* Unb ©Ott f^raft oft fc^on im Seitlichen fd;tver folc^e

@onntagöf(^änber ,
inbem fein ©egen in i^ren ©efc^äften ift, unb

fie burd) Unglücf mit ben ^inbern, Äranf^eit, ^rojep u»bgL immer

weiter jurüdfommen.

A. 2) (56en fo fid) aller jener SSergnügen ent.'

fd)lagen, weldje einer gciftigen @rf)e6ung ju?

wiber finb.

^ie^er gehört ba^ fange SQSirt^^^auö ft^en ,
ber 53efu(^ oon

©efettfc^aften ,
wo eö (ei^tfertig juge{>t, befonberö aber ber^anj;

biefer jerflört atte (Sammlung unb (Erbauung ,
bie ber 2)?enfc^ toäjj*

renb be^ 8onntagö gefaßt ^aben mag, oief ärger, aU jebe er<

benfficf)e 5(rbeit, Da^er fagt ber ^tiU Hugujlinu^, er tootte am

Sonntag lieber einen Äne(|)t brefc^en unb eine 5D?agb fpinnen, aU

tanjen fe^en,

A. 3) ©em gaiijen 6ffent(id)en ®otte^£>ien(l, b. b.

nid)t blop berü)?effc, fonbern aud) ber ^rebigt

beiwohnen, ©e^r ^ciffam ift iaud) wenn man
nid)t me(;r pflidjtig ift) ber Q3efud) ber d)rip^

(id)en Se^te,

^ö iji au^brüdfid^e SBorfc^rift ber fat^ofifc^jen ^ird^e, bag i'eber

bie ^(iU 5D^effe am ©onntag mit ^nbacjjt ^i?re, Denn bie ^dU
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9??effc tfl ber T;eUtgflc ©ottc^btenjl ,
barum ^ebü^rt tfim vor attcn

übrigen 2(nbad)ten am ©onntag ber ^orjug» Damit man fie aber

auc^ mxUidi) mit %nt)ad)t ^öre, i]t M mitcm ten 9}Zeiften not^^

tvenbig, bag fie tvä^renb berfelben in i^rem ®chethu(i) heten unb

fic^ vor 3^v(lrcuun3 fc^ü^em 2öer nicf)t in bie l>dL 2)?effe gepen

fann, ber bete ju .5)au6 wä^renb ber ^ei(. 9)?effe bie 9}?eggebetc,

unb fuc^c an einem barauf folgenben 2öerftage bafür ^ineinjufom^

men* 2)a ferner bie Seele aucl) Dla^rung burc^ ba6 SÖSort @ot*

teö braucht, unb bie 'JJrebigt eigentlich jur ^eiL 5D?ef[e gefiört unb

ein ©anjeö mit i^r au^marf;t, fo ijl ber (^^rijl auc^ fcf)u{bi3, ^»^

5Jrebißt anju^ijren, 2ßer biefe^ nic^t t^nt, ba er boc^ fann^ ber

^cio^t eben baburrf; an, bag er {ioc^müt|>i3 meint, er wiffe f(^on

Sitten, ober bag er feinen ©inn ^at für ba^ SQSort ®otte^, unb

fomit o^ne rcligiöfe^ lieben ijl» gür fe^ir mele ifi eö auc^ notfi^

wenbig, unb für atte ^ei(fam, in bie ^^ripenle^re ^u ge^en, um

tfieit^ ^'^euei^ ju lernen, t^eil^ Slfteö auf^ufrifcf^en; namentlich fol*

len folc^e hineingehen , mlä)t in ber 3ugenb nirf;t gel;örig unter*

xid)kt i)?urben, ober bie nic^t in bie 53rebigt fommen fonnten, ober

bie ^inber in ber ^^rifienle^re ^aben, bamit fte biefe jur geeig*

neten S^t wieber an ba^ in ber ^^riftente^re ©e^örte erinnern»

Uebrigen^ fott man ben ©otteöbienfi in feiner ^farrfirc^e an @onn*

unb geiertagen befud^en unb nic^t in frembe ^irdfien auslaufen»

2)a^ forbert bie firc^lic(;e £)rbnung, ivoüon ber befc^eibene ^f)riji

o^ne befonbern 5(nlag nid;t ah\md)t 2)a auf biefe 2Ö3eife (eber

!at(;olifcf)e ^xi\t ben (Sonntag ^u feiern ^at, fo fotten jDienftboten

fic^ in fein .?)auö \)erbingen, wo i^nen niä^t gejlattet wirb, /eben

Sonntag ge|)örig bem ©otteöbienfie abzuwarten, wenn man ifim

au^ ben größten ?o^n anbijte; benn man mug bie Söofitfa^rt fei*

ner Seele nicl;t um @elb x^erfaufen, X)arum foll ein Dienpbot,

wenn e^ fiel) x>erbingt, »orerjl fragen ober einbebingen ,
tt^ie e^ mit

bem Sonntag gehalten werbe»

A. 4) ^eö 9^ad)mittagö unb 5lbent>6 t)cr erbaue

lieben gefung, t>em ©cbcte unb gottfeligen

®efprdd)en obliegen»

SBaö bie ?efung anbetrifft, fo |>ätteman fd^limm ben^ag gefeiert,

wenn man folcl;e Scl;riften lefen wollte, weld;e me^r baju Reifen
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(!eic^tfinit , ^cid)Uö)Uit , unveltgiöfe ©vunbfdge ^u verbreiten, (d^

Giottfeligfett 8oIc^e^ 511 (efen ift eben fo fünb^aft, al^ mit beuten

umgeben, terett Sinn unb Sßanbel fcfjlec^t ij^. d^ i^ über^au^t

rat^fam, bag ber d^xift mit feinem ^ei(f)tvater über bie 33üc^er

ju ^atfie ge^e, \veld)c er lefen fode. 2)a e^ ©Ott ttJO^Igefätti*

ger ijl ,
it)enn man

fidj) jum @ebet mit 5lnbern i)ereinigt, a(ö wenn

eö jeber nur für fic^ t|iut: fo tjl eö befonberö angemejfen, bag
man biefe^ in ber Äirc^e t^m, namentlich in ber S^eeper, S3ru*

berfdjaft ober ^iofenfranj. SQSaö bie gottfe(igen ®efprä4)c betrifft,

fo ^üte man fid) fa, fo(cf)e ju fü^jren, um fromm p fcl)etnen, ober

anbere 5D?enf(f)en bitter ^u tabeln unb ju »erurt^eilen ,
mit fie

nic^t finb, tt)ie e^ ju ttjünf^en ttjäre; benn fo((f)e ©efprädfje mögen

gottfelig fd)einen, in SGßa^r^eit finb e^ aber fünb^afte ©efpräc^e*

53efonber^ angemeffen ift e6 an^), wem man am ©onntage gerabe,

toit wenn man beichten woKte, barüber nac^benft ,
wie man bie

SQSoc^e pinburc^ gelebt ^at, unb bann burc^ dient
, 3Sorfa^ unb

®ehet aufö 9Zeue fic^ für bie nä^fte Söocfie f?är!t» ^a übrigens

aud^ gute SQSerfe auö Siebe ©otteö getpan ein fc^öner ©otteebienfl

finb, fo geziemt e^ ftd^ ganj befonberö a\i(^ an Sonntagen, baß

man ^tmofen gibt, ^ranfe befuc^t, Unwiffenbe belehrt ober i^nen

ttwa^ \Jor(te^t u. f» w.

A. 5) Sflot^arbciten fittb ertaubt; bocf) muß jur

SSer^ütung bcö 5[)?iß6raud)ö bi'e (^r(au6niß De6

©eefforgcrö eingeholt werben*

m 9?ot{>arbeiten finb fotc^e arbeiten, bie fonft an Sonntagen ni^t

jutäffig finb ,
wo aber ein befonber^ empfinb(i(|>er @c|)aben ent^^

fielen würbe, wenn man biefelben 5?erfcf;ieben würbe; wenn j» 33»

baö .^eu, ober bie gruc^t, liegt, unb man ^at ^u befürchten, eö of>nc

Stiegen nic^t ^eim ^u bringen, wenn man e^ am Sonntag ntc|)t

t^ut* Diefe finb barum erlaubt, weil ©Ott ben Sonntag ben

Tlen\ä)en nicf)t jum Sd^aben, fonbern jum 5^u^en eingefe^t ^at.

SQSenn aber bte Seute felbft urt^eilen woKten, fo würbe ^an^em
bie Jpabfuc^t eingeben ,

SSiele^ für 9lot^arbett anjufe^en, baö feine

i% 2)arum fott man ben Seelforger Ipierin urtj)ei(en laffen , unb

ift verpflichtet, ifin vorerfl um (Jrlaubnig ^u frageut
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3. SJom btiiten Siv^en^ehvi.
1. F. ^iefeö ©ebot i^erorbnet, baß bie ©(äubi^en wenige

ftenö im ^aijv einmal bie bei'L ©aframente ber ^ußc

unb beö 5lltarö empfangen follen,
— SBarum benn \oU

Un {k tt?enigftend einmal
j[äf)rli'd) jum f^eiL 53ugfafra?

ment ^tnge^en?

A. ©aö ©ebot i'fJ baju, baß fid) bi'c ©ünber

wenigjlt einmal im 3a()r jur Q3uße aufgefor^

bertfe^en; unb ba^ biciantn unb SBanfenbcn

TOeni^ft einmal jum (Srnfl, jur SefbfTprü^

fung unb \ittlid)en @ntfd)ieben(;eit aufgeru^

fen werben.

a^ i\i tk\c^ ©ebot a(fo ein din^ ©ottc^ an bie @ünbcr, ben

(SJott alk 3a{)re burc^ bie ^ircj)c an fie ergeben lä^t, bag fie ft(^

befe^ren möcjcn, Unb man fanu fic^ wo^( benfen, bag au(^ man*

^er 6ünber ^ieburcf; gerettet tvirb, 5BieIe 5[)?enfc^en, weI4)e fonfl

ein böfeö lieben füf^ren, getrauen fid; boc^ nic^t, an Dftern nirf;t ju

beichten, oft fd;on ber ^cute wegen im ^auö unb ber ©emeinbe.

Unb wenn fie bann fid; befinnen unb ^ubem ju einem gewiffen^af*

ten einfid)ttgen 53eic^toater fommen; fo gefd;ie^t e^ ni^t feiten,

bag ein fo(d;er ©ünber erwedt unb befe^rt wirb. dUn fo gibt

e^ fef;r ^iele laue Wlen\^ci\, welche jwar feine groge @ün*

ben t^un, aber benen eö aud) nic^t (5rnft if! mit bem ^eben für

©Ott; unb e^ gibt mele Söanfenben, bie unentfd;ieben :^eute gute

SSorfä^e mad)en, morgen wieber leidbtftnnig finb. %Uc biefe ^cute

foKen burd; ba^ ®ebot, ba^ ^ciU 33ugfaframent wemgPenö an

Dftern ju empfangen, bat;ingebra(^t werben unb »iele werben auc^

bal;ingebrad;t , bag fte e^ ernfier mit i^rem ©eelen^eit nehmen,

(5inficl;t nehmen von i^rem (Beelenjuftanb, unb fräftiger unb ent*

fd;iebener ©Ott fid; juwenben.

2. F. Unb warum foKen (k wenigflenö einmal im 3al;r

ta^ beil. ©aframent beö ^lltarö empfangen?

A. ^aö ift jur Prüfung, ob ^emanb überhaupt
npd) %ntHii «" Sf)riftu$ {)aben ^olle* •-- Sßer
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aber warme 8ie6e ^at, empfangt ba^ ^ci(ig(!e

©aframent üiel öfter.

a^ fott nämlic^ jleber ^^rtjl alle 3a^re wenißpen^ einmal

yUtnxd) anzeigen 'oox ter ganzen ©emeinbe, f>h er nodj) ein ^^rijl

fein wode, oter nirf)t; barum mug jeber juv öfterrtd;en 3nt in

feiner ^farrfirc^e tie Kommunion empfangen, um x>ox ber ^Jfarr^

gemeinte, woju er felbft Bej)iJrt, biefee öffentticf) ju befennen. 203er

nictjt fommt, fagt fid; (o^ »on ter fat^olifc^en tirc^e. ©iefeö

©ebot tt)ia fomit burc^auö nid;t befagen, bag e^ ju einem from-

men ^eben ^intänglic^ fei, einmal im 3a^r baö ©aframent beö

^Uax^ p empfangen. 3a man fann ficf^er fagen, baf fold^e Seute,

bie fi(^ nur burc^ ba^ @ebot zwingen laffen, jä^rlid^ einmal )^nm

Xi\<i} beö ^cxxn p ge^en, gar nic^t in ber ^kU pnb. Denn

offenbar |iaben folc^e Ceute fein S3erlangen nad^ bem ^eitanb, ba

fte ba^ ganje 3a^r ^inburdj) niemals ^u feinem ^ifc^e fommen

mögen. 3ubem ifi baö ^dl ^benbma^t nic^t ettca^ Ueberflüffige^,

fonbern eine not^tvenbige ©tärfung p einem c{)rip(idj)en @inn unb

SQSanbet; mx biefe t)erfc^mäf)t, ber mag and) o^ne biefelbe X)OX

9)?enft|en recf)tli^ n>anbeln, aber Ui feinem ^^un unb Waffen ifi

bie rechte ©eflnnung nici^t, wcburc^ er ©Ott gefättig wirb. Slud^

ifi bie ^Vorbereitung pm |>eiL Slbenbma^t, wenn man e^ f4)on ein

3a{ir lang nic{)t me|)r empfangen ^at, \cl)x \ö)\vex unb unpläng*

lic^. 9}^an fann barum woI;t fagen: wer nic^t i>fterö pm ^ifd;c

be^ ^errn auf (^rben fommen mag, ber wirb auc^ einmal X)cn

feinem ^immtifc^en ^ifdje auögefdjioffen werben. (Jö ifl nid)t ju

»iel, wenn ber (I^rijl j[eben 5D?onat ober boc^ jieben ^weiten Tlonat

gum ^ei(. ^{benbma^I ge^t.

3. F. SBarum forbert baa Äircl)enge6ot, ta^ ber (Empfang

M ^etfigfien 5I(taröJ®aframenteö jur ofterlidjen ^dt

Ratt jinben fott?

A. SBeil man ju biefer 3^^^ gcrabc baö in ber

Äird)e feiert, woju aud) baö ^eifigile (Safran

ment ein gefegt ifl, nam(id) ta^ S e i b e n,

Sterben unb bte 5tuferftef)ung 3efu (5f)rijlti»

2)er J^err ^at Ui ^infe^ung be^ ^eiligen Slbenbmajile^ gefagt;
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i^mt biefe^ ^m meutern $(nbenfen, T)ax\xm ijl Oflern t^U axi^

öemeffenfie 3dt, bag ha bie ganje ^^nftenjeit ba^ ^I, Sibenbma^l

empfange, weil in biefer S^t gerate aud; baö Reiben, Sterben

unb bie Sluferjle^ung 3efu gefeiert wixh. 3ubem foUe« ix)ir an

Oflern auc^ geijlig auferpe^en, nämtic^ ben ©ünben abperkn unb

tin neueö gottgewei^te^ ?eben beginnen; baö mag aber nur ge*

fc^e^en, wenn mx mit d^xi^n^ xm^ t)ereinigen, welcher geifttg

unb leiblich 5(uferf^e^ung bewirft, ^\i^ ^iep ifl bie Dfierjeit bie

ongcmeffcnfle, mit ba bcr ^err felbjl auferj^anben ifi unb un«

Sluferfie^ung erworben ^at

L F. SBelc^eö ftnb bie k)orgcfd)riebenen ^aitta^e"?

A. ©ic tJierjtgtagige gaften; ber 5[J?itttt)0(f| unb

^reitag im 5(bt?cnt; bie Duatcmber; bie §Sor?

abenbc ber ^o()cn gefle; aurf) bcr greitag bc^

ganzen 3a^r^.

2)ie ioierjigtägigen gaften fangen am $(fc^ermittwoe^ an unb

bauern hi^ £)j^ern, wobei aber jebe^mat bie (Sonntage au^genom*
men ftnb, an welchen niemali^ ^a(ten i)orgefc^rieben wirb, weil

biefcr ^ag ein ^u^etag unb jugleic^ ber greubetag ift, wo d^xiiiu^

»on Stobten auferftanben, 2öaö ben W^x>tnt betrifft, fo war früher

bie ganje S^t beffelben gajlenjeit; nun ift biefetbe befc^ränft in

bcr Slrt, baß in mancfjen 53i^t^ümern mepr ^age in ber 2öoc^c,

in anbern weniger jum gajicn t)orgef4)rieben ftnb, 2Die Duatcmber

finb 4 SGßo^en, woioon jebe ^a^re^^eit eine enthält, in ml^ex
bcr ?D?ittwoc^, gfcitag unb ©amftag ein gaptag ift; cö finb biefcö

bie Seiten, wo orbnungögemäg bie '^xie^exwci^c cxtUilt wirb,

unb bie ganje (^^ripenpeit burc^ S3eten unb gaften ben .?)errn an*

flehen fott, bag @r würbige ^riepcr fenbe. 2)ie 33orabcnbc bcr

^o^cn gepe, wo jur crnftücfien «Vorbereitung gefaPet werben fotT,

fmb: ber ^ag ^oor 2ßei^nacf)ten, t)or ^Jpngpen, »or ?5eter unb

^aut, ^or Wlaxiä
.5)immerfa!)rt unb \)or Siaer^eiiigen* Bubem ip

uoc^ ber greitag be^ ganzen 3at?reö ein gaPtag: in ^oielcn S3iö*

tl;ümern auc^ bcr ©ampag.
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2* F. SBa^ ^eipt faftcn?

A. (^ntweber 1) fid) Der angenehmeren ©Reifen
(Der gleifcbfpeifen) enthalten;

^iefe ^age, tt)o bie gletfc^fpeifen i)erIJoten finb, jTnb in unferm

S3i^t^iim bie greitage, ber ^fc^ermittttjod;, ber grüne I^onnerjlag

unb ^^arfamftag, d^ 'otxfk^t ftc^ 5[>on felbf^, bag ba6 fein gaPen

x\t, t\)enn fid; einer an biefem Xa^ ^)x>ax be^ g(eifct)eö enthält,

ftrf) aber um fo me^r in fogenannten gaftenfpeifen QUÜiö) i^uK

SQSenn bie ^ir^e ba^ g(cifd)effen an biefen Xa^en »erbot, fo i|l

man auf jeben gatt beö ©e^orfamö tt)egen frfjulbig, fic^ ioon

g{eifd)fpeifen p entjialten; aber ^iemit allein ^at man noc^ nic^t

ben ©eift be^ ©eboteö beobachtet, tt)elc^er n;)itt, bag man über^au^t

angenehmeren ©enüffen für ben ©aumen an biefem Xa^e, wo

3efuö für unfere ©ünben fo ml gelitten, entfage» 3Darum fott

^id) ein jeber (^^rijl nic^t burdb anbere au^gefuc^te ©Reifen unb ®e*

tränfe fc^ablo^ fialten für bie (^ntbe^rung ber gteifd^fpeifem 2)ic

^age, i\jo baö gleifc^effen fird^Iic^ )Derboten iji, ^ti^i man Slbjii*

nenjtage*

A. oDer 2) nid)t 6tö jur (Jrfättfgung SRa^rung

iu fi(ft neuntem

^ie^u finb bie Duartembertage ,
bie ^age »or ben l^o^en geflen,

unb bie 40tägigen gaflen benimmt. Wlan fott an biefen Xa^en
nur «0?ittag^ fic^ fättigen, unb in ber Swif^enjeit nur ba^ '^otp

ivcnbigfle geniegen»

3. F. 3ßarum forbcrt bie Äird)c an obengenannten Sagen

ju fajlen?

A. ^tefe ^age finb i^rer $Ratur nad) ti^ciH

^age ber öeifligen Trauer: t>a mag man nid^tö

t)on finn(id)cm ®o^üe6en;

Solche ^age ber geipigen Trauer ftnb bie greitage, bie 40tägtge

gaften; jene erinnern an ben ^ob 3efu, biefe fotten im 5lnbenfen

unb in 9fleue über unfere @ünben jugebrac^t werben. Söenn aber

bie Seele wa^r^aft traurig ift, fo mxtt biefe^ felbfl auf ben ^tib,

fo bag er weniger gelüflig ifl m^ finnli^em ©enug ; jubem Witt
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bic ^edc m^ feine Cufl in ftnntic|)em ®enug fudjen, tt)enn fie

traurig ijl; ja fie mii gerateju turc^ gafien ben ^db firafcn für

bie ©unten, ivoju fie fic|) burt^ feine ©elüften reiben lieg»

A. tl)ei(ö finb fie ^a(^e ber innern (Sammlung
unb ipeiligung: ba fann man nid)t äugleid)

bem Seibc i^ütlid) t^un»

Sluf biefe 2Ö3eife ^akn ber ^eilanb unb feine Sünger gefaftet

2I)enn tvenn bie ©innlic^fcit j^reng gehalten voixh, fo ifi meiftenö

ber ©eifl wl freier unb ergebt firf) leichter jur ernpen 2lnbacl;t

unb ©etrac{)tung» !Darum ftnb kfonberö auc^ bie ^age ^ox ben

l^oj^en gejlen gajltage, bamit fic^ bie ^^ripen jur xcd)ttn geier

fammeln unb ^eiligen»

4, F. ^at ta^ ^^^^^ ^^^ ^^^ f'oc" anbcrn SBert^?

A. 3a, eö ip eine tt)id)tige Uebiing in ber ©elbff?

beberrf(f)ung.

3)?an lernt nnb ixbt mmii^ bur^ baö gaften, bie Söegierben

ber ©innlicjjfeit im 3auwe ju galten, iffier bie ©aumenrup ju

be^errfc^en ttjeig, ber fann leicht and) anbere S3egierbcn bejierr*

fc^en; unb »er in erlaubten ©enüffen \id) eine (Jntfagung auf?

erlegt; ber wirb um fo weniger unerlaubten ©enüfTen (ic^ |iingebem

5. F. 2Beld)eö gajlen aber {)at »or ©Ott feinen SBertb?

A. Daö blog leiblid)e gajien: wenn nämlid) bei

bem 5<^f^f" ^^^^ 53uggeif^ ift, feine ®elbjlt?er*

läugnung, feine iitbc, fein 5Ilmofen.

©Ott iji ein @eift, barum fie^t er md)t nur beim ®eUt, fon*

bem au4^ hd bem gapen auf bie ©efinnung, auö wel(i;er eö ^er*

»orgelt, SOSic nun tin (^sUt nicf)tö wert^ i^, baö nic^jt auö

innerer 2lnbac{;t ^erüorgeI;t, fo ijl auc^ ba^ gaften nic^t^, welc^eö

nid;t au^ ber rechten ©efinnung {)er\?orge{)t. SÖScr feinen S3uggeifl

Jiat, b. ^. feine D^eue unb S^rauer em^finbet; wer beim gaPen
feine wa^re 6clbftt>erläugnung üU, j. ^. wol^l von 6peifen fic^

entj^altet; aber in anbern ©tücfen, in ^rägf;eit, in <S^ielfucl;t, in

Sitelfeit fic^ nid^t »erläugnet; wer feine ki^ht ^at unb fein 511-

mofen gibt, fomit fammt bem gafien in feiner ©elbfuc^t unb feiner

30*
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^khc ^ntiii^ex ©üter fJerfen hUiU, ter fajlet nic^t auf öottgefättigc

Söeife* @o fagt j. «. ter ^tpcftel: „ivenn ic^ meinen eigenen
Mh aufopferte, fo bag i^ il)n verbrennen liepe, ^tk aUx bie

Siebe nic^t, fo tvürbe eö mir nic^tö Reifem (Eben fo verpa e^

fid) mit bem ftrengften gaften, mmx bie Siebe unb über^au^t bic

rechte ©eflnnung nic^t babei i\u 3ebod[) i|l eö immerhin beffer,

wenigpen^ au^ ©eporfam gegen bie tirc^e bie gafien galten, ciU

reic|)tfertig fid) über baö ^ir4)en9ebot ^inau^fegen, mit man nic^t

gerabe baju aufgelegt ij?*

6. F. 2Ber ijl t^on bcm gajlen beö (eibh'c^en 5U6brud)ö

aufgenommen ?

A. 3ungc 8eutc, bic no* nidjt 21 3a^rc a(t

finb; geute, bic fcf)n}ere 5Irbeit ju t(?un ^a?

6en; SReifenbe, 5((te unb Äranfc k,

t)ie tirc^e tt^itt burd^ ba^ gaftengebot ^^liemanben Schaben

jufügem 2)a|ier finb t)on bem gaften, tvo man fic^ nic^t mefir

aU einmal be^ ^ag^ fätttgen barf, bie jungen Seute aufgenom-

men; benn fte bebürfen ber 5^a^rung nid^t nur jur ^rl)attung ber

Gräfte, fonbern auc^ sunt 2öac^fen unb jur Sluöbitbung be^ Äör*

per^* hingegen ben Unterfcjjieb ber (B^ei^m ^aben fie aud^ ju

beobachten* ^enU
,

bie fc^were Slrbeit ju t^un ^ahen , bürfen auc^

jur ga^enjeit fo ml ejfen, aU fie bebürfen, um i^re fc^werc

2(rbeit t>oK|iänbig tt)ie fonft ju ioerri^ten* SfJeifenbe ju gu§

bebürfen gteid^fattö öftere ^la^rung, um bie Gräfte jur 9leifc

aufjufrif^en» 5llte unb ^ranfe |iaben o^nebieg nöt^ig, ifiren

abgefc^wäc^ten 2db burc^ ^ttjecfmägige %\x^wa^ unb beftimmtc

5D?cngc ju ftärfen, Dodb fott man in ^treifet^aften gätten ben

©eetforger fragen, ob man fiel; t)om \)orgefcE)riebenen gaften au^^

nehmen bürfe, bamit Sei^tfinn unb @innrid5)feit nic^t aKju^äuftg

ftc^ ferbjl bat)on toebinbe» 3ubem fott, wer nic^t fapen fann, auf

eine anbere entfprec^enbe SQSeife benfetben ©eift ber S3ugc, ber

©elbftbefierrfc^ung unb ber ^kU ju erfennen geben; ba^ gaften

^33. burc^ ^irmofen, (3^Ut, ^Betrachtung, ftrengere 5(rbeit, SJer*

M^ten auf angenehmere ©|)eifen, auf Söergnügungen unb iöequem*

(ic^feiten erfe^en.
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5» SJpm fünften ßttd^enc^cBpt*

1, F. SBaö ijlt burd) btefe^ Äird^engebot x^erboten ?

A. 3n Der 5(bocntö^ unb g^aftenjeit ipoAjeitcn
mit öffentlichen Suftbarfeiten abju^alten,

@oI(f)e ^ufibarfeiten finb öffentliche Hufjüge ükr bie ©tragen,

öroge ©aftma^Ie, muß unt> ^anj»

A. ^enn fo(d)eö »erträgt ficf) nid)t mit t)cm

fittlicben (JrnjT biefer Der Sßupe gewibmeten
Seiten.
a^ mug bem d^xi^en bie ^ngetegenl^eit ber ganzen ^irc^c

me|)r fein, a(ö feine eigene* 2Q3enn er alfo auci^ ^erfön(ict) 5ln(ag

^ätte, ein greubenfeji ju feiern au^ Slnlag feiner SSere^Iic^ung,

fo tt)irt) er tiefet unterlaffen ju ter 3eit, wo gerate t»ie ganjc

Äirc()e ber ernflen S3etracl;tung unb 33uge ftc^ juwenbet*

2. F. ©ie Äird)e i)at baö *Ked)t unb bie «Pf(id)t, ©ebotc

ju geben, Damit 5IUeö in Q3etrejf Der Sej^re, ber (Safran

mentefpenbung unb beö Sßanbelö Der ©laubigen in Orb^

nung fei, 5lber 2) wdd)c anbere ^fiid}t unb SSoUmac^t

\)at t)ie Rivd}C eben barum nod) weiter?

A. ©ie ^fnd)t unb ^oilmad)t, barüber ju waf

d)en, ta^ alle Qottlidjtn unb tivdflid^cn ®tf

böte gehörig beobad)tet werben.

SQ3a^ tt)ürbe e^ Reifen ,
tvenn ein gürfi ©efege madfien ttjürbe,

aber 5^iemanb fä^e barauf, bag fie auc|) gehalten »erbem (Sott

bie ^ixi^e ©ebote geben unb SSerorbnungen mac^tn, fo mug fic auc^

barauf fe^en, bag biefetben beobachtet toerben, unb ba an ben

göttlichen ©eboten me^r nod; gelegen ift, bag auc^ bie göttlicfien

beobachtet toerben* 2)er ^atec^i^muö gibt noc^ genauer an, auf

toetc^e Sßeife biefe 9)flid;t unb S3o((mad;t au^juüben i% 2)ie

Älrct)e ^att

A. in^befonberc tic ^f(id)t unb ^oiimad)t, ju
SKebe ju flteHen, ju mahnen, ju warnen, ju

t)erweifen unb ju jlrafen.
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Dtefea t^nt t>te Äitcfjc turd^ i^rc ^riefier, tt>et(^c cntvvcbcr im

Mammen auf ter ^anjel marinen unb rügen, otev int»em fie

mit tem ^injetnen attein fpredj)en*

A. rrSBeifet fic an, ju beo6act)ten 5(((cö, wag 3c^

cucf) aufgetragcm// 5[J?att^- 28, 20.

^ier fordert 3efu^ auebrürflic^ bie Slpoftel, dfo bic ^ir^e,

ouf, bafür Sorge ju tragen, bag feine ©ebote »on ten ©läuMgen

beobachtet werben» Somit fott bie ^ird^e nic^t nur lehren unb

SBerorbnungen macj^en, unb (tc^ bann tveiter nid^t fümmern, ob

barnac^ gelebt wirb
, fonbern gerabe barauf fott fie ein wac^fame^

$lugc fiaben unb ©orge tragen, bag atte Cefire unb ^norbnung

U^H^tct werbe» ^affetbe ma^nt au$ ber ^pojiel:

A. ^/^rcbigc baö 2Bort, ^altc an bamit, eö fei

gelegen ober ungelegen, überweifc, hittt,

flrafe, in aller ©ebulb unb ge^rwei^^eit"
2. Zim. 4, 2»

2)iefe^ fc^reibt ber Slpoflel an ben Söorfic^er einer Hirc^e, an

feinen Schüler $:imot^eug, unb biefeg gilt für alle 3«tcn jebem

jDiencr ber ^irc|ie» d^ ift alfo fRc^t unb 95flic^t ber ^ird^e, ju

wachen unb ^u forgen, bag alle göttliche unb firc^lic^e ©ebotc

0e{ianb|iabt werben; wk ffc^ bann umgefel^rt au^ alle 3üxc(i)U

gcwiefene, ©eßrafte u. bgl» ben S8orfte|iern ber Äirc^c nic^t wiber*

fe^en ober fie läftern follen für bie ^u^übung i^rer ^flid^t«

3. F. Sßeld)eö ift bk ^öij^t tixdflidjc ©träfe ?

A. ©ie 2lw0fd)licpung aw^ ber ©emeinfc^aft ber

Äird)e unb C^^rifli.

2)ie ^irc^e ^at baö fR(6)t unb bie ©ewalt, auö ij^rer ©emein*

f^aft au^s«Wiegen; man ^ei^t biefen ^u^fc^lug ^rcommunicatlon,

•Diefelbe wirb über folc^e 0}^enfd)en ^er^ängt, weld^e ungeachtet

aller ?D?a^nung , Söarnung unb X)ro^ung bennoc^ im Unge^orfam

gegen bie ©ebote ^otte^ unb ber ^irdjje »erharren, unb fomit

jeigen, bag fie überpau^t feine wahren (Ijiripen fein wollen.

2)iefe Strafe üht bie ^k<i)c ju aUen B^i^fn wnb an allen Drten

au^, wo fte in i^rem fRc^t unb i^rer grei^ieit ni^t beeinträc^*

tigt ijl»
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4* F. SBoburrf) unterfrf)ciDen fic^ a(fo bic firc^Ii'cfeen ©trafen

Don ttn bür9erHd)en ?

A. ©arin, &aß fic n<rf)t (ciblicbe, fonbcrn ^tU

jiigc finb; unb baß man fid) i^^nen webcr

burd) SBibcrfcgh'c^feit nocft 5lud)t entjirj^en
fann.

IJiefe Strafe beö ^lu^fc^ruffeö i^ eine ©träfe, ivetd^e ©Ott

felbfi afö ö^Ittö anerfennt, unt> wobei aUt ©naten unt) a((e^

^til, tt)e((^eö ©Ott blog burc^ tie ^ird^e ten ©laubigen jufom-

men lägt, verloren ge^en. 2)arum fann man fic^ tiefer (Strafe

fo tt^enig »iterfegen ober entflicf^en, aU tem bofen ©ewiffcm

Dag nämii^ tiefe 2(u^fc(;liegun3 üor ©Ott gültig ift unb fo lange

ber 5(u6gef(I;roffene im Ungej>orfam x^tx^attt, auc^ eine Slu^fc^lie*

gung vom Fimmel ifl, ba^ befagen bie SQßorte:

A. /rSBaö i^r auf (Srben binbcn werbet^ folf

aud) im ipimmel gebunben fein, unb n?a^ i^v

auf @rben löfen werbet, fod auc^ im *pimmct

gelofct fein// SKatt^. 18, 18,

5, F. 3Be(d)eö ift bie Sl6fid)t ber Äird)c, wenn jie einen

©ünber auö i&rer ©emeinfc^aft aiMö^f^

A. 1) (2)ic wid §um 93cPen i^rer felbf! bie

6ffentlid)e (Sd)(ed)tigfeit tjon fid) au^fdjeibe«,

3e mejr f^^Iec^te 9)?enf(^en in ber ^irc^e finb, befto mt^x pejt

bie Äir4>e in ©efa^r, bag auc^ bie bejfern (J^ripen barin öon ber

©d^Ie^tigfeit angeftedt werben, SOßie man nun einen SCobten, ber

in gäulnig übergebt ,
auö ber 9??ittc ber Sebenbigen jiinau^f(^afft,

bamit m6)t auc^ biefe jum ^ob »erpefiet werben, fo Witt bie

9txx^c auc^ foId;e 3}?enf4)en, bie 5(nbern nur jum Slergernig unb

Söerberben gereid^en, t^on fi(^ au^fc^eiben,

A. Unb 2) ben Uebelt^äter jur Q3uße erfc^üttern.

jDer ^uöfc^Iug ber ^ixd)c iji g(eic{)fam eine vorläufige SJer*

bammung, welche ©Ott burc^ bie ^irc^e über ben ©ünber au^^

fpric^t. SDenn wenn er nic^t umfej>rt unb »on ber Äirc^e wieber
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aufgenommen tt)irb, fo hUiU er a\x^ un (BoH »erworfem T)ai

fann nun mand)en ©unter erfc|)üttern unb ba^in hingen, bag er

noc^ umfe^rt

A. SebcnfalU 3) feinen 5^nt^ei( ^aben an feiner

S^crblenöung, t)ie(me()r i|)m feier(id) bejeu?

gen, wer unb woran er fei.

SÖSenn bie ^irci^e einen öffentlichen @ünber ungeftort fein l^öfe^

Cekn forttreiben lägt, fo ^at fie in fofern Slnt^eil an feiner SSer^

Menbung, mit fle i^m nic^t ju erfennen gibt, wie e^ mit feinem

©ceten^eit fle^t* 2Benn er aber feier(icf) auögefcbloffen wirb, fo

fommt biefe äußerliche ^anblung feinem betäubten ©ewiffen ju

^ülfe, fo bag er jum 33ewugtfein fommt, bag er ein ganj »er*

tt)erflic|)er ?OJenf(§ fei, unb verloren ge^en muffe, wenn nic^t eine

gänjlic^e Umfe^r in feinem 6inn unb SSanbel »orgele*

3^r ^aUt alfo nun au^ bem ißi^^erigen gelernt, bag (I^rifluö

baö Sßer! feiner ^rlöfung unb vf)eiligung burc{) bie ^ir^je auf

QErben fortgeführt ^at hi^ j[e^t, unb fortführen wirb biö an ba^

(5nbe ber 2öelt« ^iefe i?on ^^rij^u^ gefliftete ^ix6)c i\i einig,

fieilig, allgemein unb a^oftolifc^» @ie |>at ein breifac^e^ 5lmt,

baö SOßort ©otteö ju t>erfünben, bie @aframente ju tjerwalten unb

firc^lic^e Slnorbnungen p machen* 2)aö 2öort ©otteö ift nieber*

gelegt in ber ^eiL ©c^rift unb ber (Jrble^re, unb wirb t>\xxä^ bie

^irc^e unter 25eiflanb beö ^eiligen ©eifteö auf unfehlbare, filtere

Seife aufgelegt unb gelehrt, ©aframente befi^t bie ^irc^e fieben,

unb e^ wirb ben ©laubigen in allen SSer^ältniffen be^ ^eben^

bie not^ige ^ülfe gebra4)t. -Die ^irc^e leitet nun burc|) i^re 2ln^

orbnungen unb ©ebote bie ©efammt|)eit ber ©laubigen, bamit jie

um fo fieserer i^r ewigem 3i^l erreicfje*
—

3^^ ff^et nun, linber,

tag 3efuö burc^ feine ^irc|ie fortwä^renb un^ 5llle^ t^ut unb

Qxht, \va$ er benen get{ian unb gegeben ^at, welche unmittelbar

mit 3^m felbft im S5er!el;r waren, ©eib rec^t banfbar bafür,

bag i^r ju biefer Äirc(;e gejiört, wo euc^ fortwäf>renb alle 2öa^r^

^iit unb ©nabe ju 3:^eil wirb
,
^ie ber ^err in bie 2Q3elt gebrad^t

^at ©(^lieget eud) aber an^ rec^t innig biefer tirc^e an, welche

^ic »on ©Ott gefegte güprerin jur ©eligfeit ifti fucjet ba^ Sort
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auf, t>a^ fie t>erfünt)en (äft, unt> t)cr(aft eurf; barauf ot^ unfefi(*

haxc 2Q3aj)rjieit; empfanget fletgtö »on i|>r tie ^eiL ©aframente;

kfuc^et gewiffen^aft ten »on ter Ä;ivd;e angeortneten ©otte^tienf?,

unb füget euc^ mit treuem ©e^orfam atten i^ren Slnorbnungen*

Sprechet nun cuern 2)anf unb euer SJerfprec^en auc^ noc^ im

®ebet au^,

® e b c t.

SlÖir banfen tir, unfer ^eilanb unb ^rlöfer, baf bu eine

ilird^e geßiftet unb burc^ fte geforgt ^a^, bag aKe Safirjieit unb

©nabe, bie bu in bie Seit gebrad^t, an(!^ unö ju Sl{iei( tt?irb^

2)u tciU^, bag wir beine ^irc^e e^ren wie bic|) fetbfi, unb mit

folc^em ©lauten unb ©e^orfam i^re Se^re annehmen, aU fämc

fte unmittelbar \)on beinem 3)?unbe* ^aö geloben wir bir nun

an^, ^err! 2Ö3ir wollen i^rem Söorte nac^ge^en, wie wir bir

nachgegangen wären, wenn bu noci^ ftc^tbar auf ^rben umfier*

gingefi; wir wollen bie |)eil* @a!ramente von i^x empfangen, al^

rei(f)te fie un^ beine .?)anb felber; wir wollen bem ^eiL SWegopfer

anwohnen, aU fiänben wir felber »or ber S'Jic^tflätte, wo bu

gefreujigt wurbefi; wir wollen alle i^xe Slnorbnungen befolgen,

al^ ^tk\i bu fie felbfl gemacht» Unb wir vertrauen, ba§ bu

unö burc^ beine ^irc^e fic^er ju unferem ewigen 3tcl führen

werbefl, wenn wir ber Äird^e getreu bleiben» ©c^enfe un^ beine

©nabe baju, barum UtUn wir bic^ burc^ bein Reiben unb ©terben,

ba^ bu aue ^UU $u un^ übernommen ^afl* ^men.
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